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Unfriedberg
Redakteure schreiben sich immer 
wieder die Finger wund über das 
Suhler Wirtschaftswundergebiet. 
Und nun das: Unfrieden auf dem 
Friedberg, Streik im Walter-Call-
Center für 8.50 Euro statt 7.60 
Euro. Und auch noch unter der 
deutlichen Losung „Arm trotz Ar-
beit!“ Klar wird auch hier in unse-
rer Stadt: Alles Schwadronieren  
superkluger Politiker über Hartz 
IV, Teilzeit- und Minijobs, befriste-
te Arbeitsverhältnisse, von Leihar-
beit und einer Lohnmindestgrenze 
vernebelt nur die Notwendigkeit 
von Löhnen, mit denen man sei-
ne Familie ernähren kann.  Und 
wer heute von seinem Niedrig-
lohn nicht leben kann, kann später 
auch nicht von einer miesen Rente 
leben. Was sollen da die Erfi ndun-
gen von „Aufstockung“ und „Zu-
satzrente“? Auch angesichts der 
höchsten Steigerung der Arbeits-
produktivität in der BRD in den 
vergangenen 20 Jahren gegenüber 
anderen Ländern bleibt die Forde-
rung: Auskömmliche Löhne und 
Renten für alle, und Reichensteuer 
für die kassierenden Millionäre!

- oLd Long –

Eine Lehrstunde erster Güte
Katharina König (MdB) über geballte Schlampereien bei der Aufklä-

rung  rechtsterroristischer Verbrechen

Die im Frühjahr dieses Jahres 
begonnene, öffentliche Veranstal-
tungsreihe der Linken im Suhler 
CCS-Türmchen fand im September 
eine würdige Fortsetzung. Katharina 
König, Abgeordnete der LINKEN im 
Thüringer Landtag berichtete über 
ihre Arbeit im NSU-Untersuchungs-
ausschuss des Landtages. Mit ih-
rem tief greifenden und kenntnis-
reichen Einblick „in die Akten und 
hinter die Kulissen“ wurden Hinter-
gründe offenbar für das über viele 
Jahre nahezu unbehelligte Agieren 
des Zwickauer Mördertrios. Die Be-
zeichnung Jenaer Mördertrio fand 
sie zutreffender, da sie und ihr Va-
ter, der Pfarrer und Bürgerrechtler 
Lothar König, bereits in den 90-er 
Jahren von den Aktivitäten der drei 
Neonazis in Jena erfahren hatten. 
Sie waren damals schon bundesweit 
in rechtsradikalen Milieus vernetzt. 
Alles blieb jedoch ohne juristische 
Konsequenzen.

Dieser persönliche Bezug hilft 
Katharina König nun, die schwierige 
Arbeit im Untersuchungsausschuss 
zu bewältigen. Sehr sachlich wies 
sie nach, welche Blockaden bei der 
Aufklärung der Vorgänge sich immer 

wieder ergeben. Durch die einseiti-
ge Fixierung mancher Behörden auf 
alles „Linke“ und ihr Kompetenzge-
rangel entstanden ein sehr eigenarti-
ger Beziehungsfi lz und eine erschre-
ckende Ballung von Schlampereien, 
die am umfassenden Aufklärungs-
willen der eingebundenen Behörden 
zweifeln lässt. Dank der Enthüllun-
gen in verschiedenen Medien konn-
ten einige solcher Schwachstellen 
aufgedeckt und die Öffentlichkeit 
für die Gefahr, die von rechtem Ge-
dankengut  und den gewaltberei-
ten Neonazis ausgeht, sensibilisiert 
werden. Noch mehr Aufmerksam-
keit müssten die Opfer-Familien der 
rechtsradikalen Anschläge erfahren. 
Diese Seite wird im Untersuchungs-
ausschuss zu wenig belichtet. Ka-
tharina König befürchtet aber auch, 
dass der NSU-Terror für weitere 
Beschränkungen demokratischer 
Grundrechte herhalten muss. 

Am 08.Oktober werden im Thü-
ringer Landtag weitere damalige 
Verantwortungsträger durch den Un-
tersuchungsausschuss befragt. Inte-
ressierte können daran als „stumme 
Zuhörer“ teilnehmen. 

- sonJa reInHardt -
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

MdB Jens Petermann (DIE LINKE:)

Zur Entscheidung 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 Bundesverfas-
sungsgericht erklärt Jens Petermann, Rechtspolitischer Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE. im Deutschen Bundestag:

Ja, aber –Wie weiter?

„Ernüchternd ist, dass die Rich-
terinnen und Richter nur darauf ge-
schaut haben, welche Folgen die 
heutige Entscheidung für die Wirt-
schaft und den Euro haben könnte. 
Es wurde nicht das übliche normati-
ve Prüfungsprogramm durchlaufen, 
sondern nur summarisch geprüft. Die 
Richterinnen und Richter vermieden 
es, für das Hauptsacheverfahren eine 
Richtung vorzugeben.“

Das Bundesverfassungsgericht 
hat zwar die Anträge auf Einstweili-
ge Anordnung abgelehnt, dafür aber 
eine Haltelinie gesetzt: Die Haftung 
Deutschlands wurde auf den vom 
Bundestag gebilligten Betrag von 190 
Milliarden Euro begrenzt. Damit ist 

die Gefahr der unbeschränkten Haf-
tung, ohne dass der Bundestag und 
Bundesrat vorher gefragt werden 
müssen, vom Tisch: In der Begrün-
dung heißt es, dass die angegriffenen 
Gesetze die Verfassung mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht verletzen 
würden. Eine genaue Prüfung wird 
aber erst im Hauptsacheverfahren 
vorgenommen. Bis dahin werden die 
Gesetze bereits in Kraft getreten sein. 
Petermann weiter: „Es überrascht 
nicht, dass dem Gericht der Mut fehlt, 
eine wirkliche Entscheidung zu tref-
fen und es stattdessen ein „Ja, aber“ 
von sich gibt. Damit ist im Falle der 
sich später herausstellenden Verfas-
sungswidrigkeit der Gesetze weder 
unserer Demokratie noch den Bürge-
rinnen und Bürgern geholfen. Dann 
hat Deutschland für 190 Milliarden 
Euro Schulden gehaftet, was nicht 
mehr zu ändern ist."

- MdB Jens PeterMann (dIe LInKe ) -

J. Petermann Das Rentenkon-
zept der LINKEN liegt vor:
• Angleichung Ost- und Westrenten,
• Weg mit der Rente erst ab 67, 
• flexible Übergänge vor dem 65. Le-
bensjahr; 
• eine gesetzliche Rente künftig für alle 
Erwerbstätigen, auch für Selbständige, 
Beamte und Abgeordnete;
• Anhebung und spätere Abschaffung 
der Beitragsbemessungsgrenze;
• Abflachung hoher Rentenansprüche; 
• eine Mindestrente von 900 Euro.

Fallbeil Quote
Da scheint nun nach Thomas Gott-
schalk auch Harald Schmidt end-
gültig eingebrochen zu sein: Seine 
neue Fernsehsendung hat keine 
Zuschauer mehr. Und die „Quo-
te“ ist das Fallbeil für Leute wie 
Schmidt. Blödeln und Geschmack-
losigkeiten sind offenbar in so 
harten Zeiten nicht mehr gefragt. 
Die Leute haben andere Sorgen, 
als geistloser Quatscherei eitler 
Moderatoren aus der Fernsehkiste 
zu folgen. Daran ändert auch der 
TV-Clown Raab nichts. Man darf 
gespannt sein, wie lange sich noch 
Blabla-Fernsehtalkshows halten 
werden. Auf „Big Brother“ folgte 
das hirnlose „Hol mich hier raus“, 
und beides hat sich inzwischen 
selbst entsorgt. Da hatte nicht 
nur ein Dirk Bach beim Publikum 
Brechreiz erzeugt. Oliver Kalkofe 
traf kürzlich den Kern: ARD und 
ZDF sind seit langem im Inno-
vationskoma. Moik wurde abge-
schossen, und Mross ohne Erfolg 
aufgemotzt. Im Lande der Dichter 
und Denker fehlt’s eben mehr und 
mehr an Klugheit und Geist. Wie 
soll auch der Verlust an politischer 
Kultur im Lande das Fernsehen 
und die Kultur insgesamt zur Krea-
tivität animieren. „Feuchtgebiete“ 
überall! 
Also warten wir auf die nächste 
Gebührenerhöhung für das Seicht-
fernsehen...

 -oLd Long -



3Abgeordnetenarbeit

Am 02. September eröffnete die 
Suhler Volkssolidarität ihre diesjähri-
ge Listensammlung mit einem einem 
öffentlichen Auftritt im Steinweg.  
Bärbel Strauch , die Suhler Vorsit-
zende der Volkssolidarität,  rief  die 
Passanten zur Teilnahme an der 
Sammlung auf. In diesem Jahr soll 
der Ertrag auch für eine Stiftung ver-
wendet werden, mit der ein neues 
Projekt für  in Not geratene Rentne-
rinnen und Rentner, die der Volks-
solidarität angehören, aufgebaut 

wird. Sie wies darauf hin, dass der 
Verband für gerechte und auskömm-
liche Renten in Deutschland eintritt 
und das Wort „Solidarität“ mit kon-
kreten Inhalten füllt. Im Anschluss 
sangen die Singegruppe der  Suhler 
Volkssolidarität und Kinder aus der 
Bärengruppe des Kindergartens der 
Volkssolidarität. An der Eröffnung 
nahmen neben der Landtagsabge-
ordneten Ina Leukefeld auch Bürger-
meister Klaus Lamprecht sowie eine 
Reihe von Stadträten teil. 

Volkssolidarität startete
Spendenaktion
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Beim gemütlichen und doch auf-
merksamen Bummel durch den Suh-
ler Steinweg treffen Suhlerinnen, 

Stadtbummel mit Ina Leukefeld

Suhler oder auch Touristen auf Über-
raschendes. Freilich, man darf nicht 
einfach an allen Toreinfahrten vorbei-

eilen, sondern sollte mal reinschauen. 
Auch Stadträtin Ina Leukefeld hat das 
getan und stattete dabei dem „Suhler 
Weinkeller“ von Karl-Heinz Reichel ei-
nen Besuch ab. Sie traf einen freund-
lichen und kontakfreudigen Händler, 
der im Keller des Hauses jede Menge 
Thüringer Produkte anbietet, darun-
ter auch das begehrte „Suhler Waf-
fenöl“. Hier betreibt ein Mann, der 
eigentlich gar nicht aus Suhl stammt, 
Werbung für die Stadt. Und er tut das 
mit Freude und in ständiger Suche 
nach neuen Wegen. Im Gespräch mit 
Ina Leukefeld verschweigt Karl-Heinz 
Reichel auch die Mühen seines Starts 
in Suhl nicht. Lang, aber mit Erfolg 
suchte er nach Zugpferden in seinem 
Angebot. Wer den Laden betritt, fi n-
det sie von selbst.

Mit den Schubkästen „Wessi“, 
„Ossi“ und „Wossi“ weiß Herr Rei-
chel wenig anzufangen. Im Gespräch 
mit Kunden und Suhler Bekannten 
spricht er viel lieber „von Mensch zu 
Mensch“ auf gleicher Augenhöhe. 
Und das auch mit den Wenigen, die 
sein Geschäft nicht in der besten Lau-
ne betreten. Ina Leukefeld bereitete 
die Begegnung mit Karl-Heinz Reichel 
am Sonnabendvormittag sichtlich 
Freude. Die Stadträtin freut sich über 
Menschen mit positiver Ausstrah-
lung, die unsere Stadt mit ihrer Ak-
tivität mitgestalten und freundlicher 
machen. 

Soziale Kluft 
vergrößert sich

Dem Entwurf des Armuts- und 
Reichtumsberichts der Bundesregie-
rung zufolge hat das private Netto-
vermögen trotz Wirtschaftskrise in 
den vergangenen Jahren stark zu-
genommen. Allein zwischen 2007 
und 2012 habe es sich um 1,4 Bil-
lionen Euro erhöht. Die oberen zehn 
Prozent der Haushalte vereinigten 
mehr als die Hälfte des gesamten 
Nettovermögens auf sich. Der Anteil 
dieses obersten Zehntels sei weiter 
gestiegen. 1998 belief er sich uf 45 
Prozent, 2008 waren es bereits mehr 
als 53 Prozent. Die untere Hälfte der 
Haushalte verfüge über nur gut ein 
Prozent des gesamten Nettovermö-
gens.

Seit Jahren weisen die Sozialver-
bände, Gewerkschaften und auch 
die LINKE auf diese drastischen so-
zialen Ungerechtigkeiten hin. Dage-
gen hat sich in Deutschland nichts 
getan, ganz im Gegenteil. Unüber-
hörbare Proteste sind ein Gebot der 
Stunde!



4 Zur Rentenfrage

Diskussionspartner im Hotel Thüringen: Günter Weiß, MdB Jens Petermann (DIE 
LINKE.), MdB Paul Lehrieder (CDU/CSU), Marcus Ermert (Moderator), MdB Iris 
Gleicke (SPD)

Koordinierungsgruppe Suhler 
Vereine und Verbände

„Es ist am Ende eine Frage der Ge-
rechtigkeit“, sagte Jens Petermann 
bei der Podiumsdiskussion zum The-
ma Rente im Hotel Thüringen, zu dem 
außerdem Paul Lehrieder (CDU) und 
Iris Gleicke (SPD) eingeladen waren. 
Das sahen wohl auch die Besucher 
so, denn die Veranstaltung war gut 
besucht, jedoch fehlten mal wieder 
junge Menschen im Publikum. Disku-
tiert wurden unter anderem die The-
men Altersarmut und Zuschussrente, 
aber vor allem der längst überfällige 
Ost-West-Angleich. 

Iris Gleicke stellte richtig fest, 
dass die Einkommenssituation in 
Thüringen stagniert und immer mehr 
Menschen zu einem Niedriglohn ar-
beiten gehen müssen. Daher funkti-
oniere das Rentensystem zur Anglei-
chung der Renten von Ost und West, 
das auf dem Einkommenszuwachs 
basiert, nicht mehr. Die von Ursula 
von der Leyen vorgeschlagene Zu-
schussrente sei eine Mogelpackung, 
da die Zugangsvoraussetzungen zu 
hoch seien. Paul Lehrieder musste 
zugeben, dass es in dieser Legis-
laturperiode keine Lösung für das 
Problem der Ost-West-Angleichung 
geben wird; das Problem sei schwie-
riger und komplizierter, als CDU und 
FDP beim Schreiben des Koalitions-
vertrags gedacht hätten. Allerdings 
ist es ja nun kein neues Problem für 
die CDU, denn es bestand bereits zu 
jener Zeit, als die CDU in der großen 
Koalition regierte. Hat der Abgeord-
nete das vergessen? Zwei Wahlperio-
den dürften eigentlich ein genügend 
langer Zeitraum auch für die Lösung 
schwieriger Fragen sein. 

Jens Petermann schlug eine Min-
destrente und einen Stopp für die 

Rentengerechtigkeit?
Senkung des Rentenniveaus vor. 
Ganze 19 Anträge der Linken, um 
die Härtefälle wie DDR-geschiedene 
Frauen, DDR- Krankenschwestern 
etc. gerecht im Rentensystem zu 
berücksichtigen, wurden im Bundes-
tag abgelehnt. Es fehle eindeutig am 
Willen etwas zu ändern, sagte Peter-
mann. 

Lehrieder behauptete, dass auch 
die CDU ein faires Rentensystem und 
eine Ost-West-Angleichung wolle.
Aber auf die Vorschläge der beiden 
anderen Abgeordneten antwortete 
er mit der alten Keule: „Das kann 
man nicht finanzieren!“ Stattdessen 
bemühte er die liberale Utopie der 
Vollbeschäftigung und meinte, man 
müsse noch nicht genutzte Erwerbs-
potentiale ausnutzen. 

Dass man auch mit den „Alten“ 
nicht machen kann, was man will, 
zeigten die vielen kritischen Nachfra-
gen. Versprechungen aus dem Koali-
tionsvertrag für eine Reform des Ren-
tensystems und eine Angleichung 
Ost-West seien nichts wert. Wenn es 
um Renten geht, sei die Lage kom-
pliziert, nicht aber, wenn es um Ban-
ken oder Hoteliers geht. Wenn es auf 
Grund demografischen Entwicklung 
immer weniger Einzahler in die Ren-
tenkasse gebe, so könnte doch auch 
die Zahl der Einzahler erhöht werden, 
z.B. durch Beamte und Politiker? Die 
Menschen sehen die Probleme im 
täglichen Leben, denen das gegen-
wärtige Rentenberechnungssystem 
in keiner Weise gerecht wird. Und die 
Altersarmut kommt nicht erst, sie ist 
in vielen Bereichen bereits vorhan-
den. Jens Petermann hat Recht: Am 
Ende ist es eine Frage der Gerechtig-
keit.                         - danny KraeMer -

Karin Hornschuch meint:
Ministerpräsidentin Lieber-

knecht hat hinsichtlich Altersar-
mut und Renten dazu aufgerufen, 
die Problematik gemeinsam über 
Parteigrenzen hinweg aufzugrei-
fen. Die Botschaft höre ich wohl, 
allein mir fehlt der Glaube. Das 
sollte sie vor allem ihren Partei-
kollegen von CDU und CSU in 
das Stammbuch schreiben. Allein 
das Verhalten der Bundestagsab-
geordneten bei der Behandlung 
der 19 Anträge, die die LINKE 
zu Korrekturen bei der Überlei-
tung der Alterssicherung der 
DDR in bundesdeutsches Recht 
am 24.02.2011 eingereicht hat-
te, lässt mich an der Machbarkeit 
zweifeln. Hier spielten die betrof-
fenen Menschen überhaupt keine 
Rolle. Durch CDU-, aber auch ein-
zelne SPD-Bundestagsabgeordne-
te wurde rückwärts gerichtet die 
Diskussion  zur Auseinanderset-
zung mit der DDR genutzt, um sich 
zu profilieren. Aber offensichtlich 
fehlt sogar der politische Wille, die 
Rentenfrage in den nächsten fünf 
Jahren zu lösen.

Da mir in der Veranstaltung 
eine zweite Meinungsäußerung 
vom Moderator nicht zugestan-
den wurde, möchte ich ergänzen, 
dass bei der ganzen Rentendis-
kussion nicht berücksichtigt wur-
de, dass wir auch eine immense 
Steigerung der Lebenshaltungs-
kosten zu ertragen haben. Wenn 
ich ganz konkret meine Rentener-
höhung zum 1.07.2012 betrach-
te, sie hoch rechne auf ein Jahr, 
so reicht sie gerade aus, um die 
ab 2013 anfallenden jährlichen 
Rundfunk- und Fernsehgebühren 
für unseren Kleingarten zu beglei-
chen. Ich weiß nur nicht, wie ich 
das Problem löse, gleichzeitig im 
Garten und in unserer Wohnung 
Radio zu hören. Für die durch die 
Kommune beschlossene neue Ge-
bührenregelung bei Wasser, bei 
unserem durchschnittlichen jährli-
chen Verbrauch im Garten von ca. 
3 m³ (ca. 10,- EUR) werden künftig 
Grundgebühren von 90,- EUR fäl-
lig. Und es ist damit zu rechnen, 
dass neue Felder gefunden wer-
den, um die Bürger abzuzocken. 
Nur an die Reichen traut man sich 
nicht. Ich bin ja nicht so vermes-
sen, 18.000,- EUR jährlich mehr zu 
bekommen wie der Bundespräsi-
dent, aber doch so viel, um die ge-
stiegenen Lebenshaltungskosten 
auszugleichen. Bescheiden und 
sparsam waren wir schon immer.

- KarIn HornscHucH -
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Worum geht es bei Sozialtarifen für Strom? 
„Das ist nicht mehr bezahlbar“, 

schallt es aus der „Wirtschaft“, den 
Privathaushalten und neuerdings 
auch aus der Bundesregierung, 
wenn es um Kosten für Energie und 
besonders die des Stroms geht.

Andererseits:
• Manche Betriebe lassen (an-

geblich) Anlagen umsonst laufen 
oder bemühen sich nicht um Effi-
zienz, um so als energieintensiver 
Betrieb anerkannt und von Ener-
gieabgaben und -steuern befreit zu 
werden.

• Computer laufen stundenlang 
ohne Nutzen, Lampen brennen, ob-
wohl nicht notwendig, Standby so-
wieso ohne Unterbrechung. Energie 
wird vergeudet und Leistung unnö-
tig beansprucht.

• An der Stromsteuer, die von 
den Privathaushalten und vielen Be-
trieben bezahlt werden muss, und 

an der Mehrwertsteuer, die darauf 
aufgeschlagen wird, profitiert der 
Staat.

Der bevorzugte Teil der Wirt-
schaft ist mit der bisherigen Rege-
lung zufrieden, die Bundesregierung 
bremst die erneuerbaren Energien, 
um so angeblich auch die Energie-
kosten zu senken, und Politiker der 
LINKEN fordern mal Sozialtarife und 
mal soziale Tarife.

Sozialer Tarif: Das ist verständ-
lich – die Energie muss für jeden be-
zahlbar sein, was bei der heutigen 
Produktivität kein Problem ist. Un-
ter einem Sozialtarif versteht wohl 
jeder etwas anderes. Die einen den 
kostenlosen und unbegrenzten Be-
zug von Strom durch Finanzschwa-
che, andere wollen diese Menge 
begrenzen, wieder andere den Ver-
brauch über einen Grundbedarf hin-
aus progressiv versteuern usw.

Meiner Meinung nach ist auch 
hier ökonomischer und ökologi-
scher Sachverstand gefragt.

Soziale Probleme sind nicht mit 
einem weiteren Pflästerchen zu be-
handeln, sondern vor allem durch 
vernünftige Löhne und Sozialleis-
tungen. Das Stromtarifsystem, vor 
annähernd 100 Jahren entstanden, 
fördert den Vielverbrauch. Die oft zi-
tierte Energiewende ist nur möglich, 
wenn auch der Verbrauch gesenkt 
wird. Und das muss durch ein neues 
Tarifsystem gefördert werden.

Die neue französische Regierung 
hat das begriffen und bereitet ein 
Gesetz(!) für Strom- und Gastarife 
vor, das den Verbrauch über den 
Grundbedarf hinaus gestaffelt ver-
steuert. Neuerdings haben selbst 
deutsche Landesminister ähnliche 
Vorstellungen.

- H. Bessner -

An- und aufregende Runde zum Arbeitslosenfrühstück
Das Arbeitslosenfrühstück mit 

MdL Ina Leukefeld fand im Septem-
ber in der Geschäftsstelle der Thü-
ringer Arbeitsloseninitiative e.V. 
Suhl statt. Die Teilnehmer/Innen 
erfuhren viel Interessantes über die 
dortigen Projekte. Mit diesen sollen 
Langzeitarbeitslose „aufgefangen“,  
beraten und auf die berufliche Wie-
dereingliederung vorbereitet wer-
den.  Sie erhalten aber auch kon-
krete lebenspraktische Hilfen über 
Nähstuben und Kleiderläden. Der 
Einzugsbereich der „TALISIA“ Süd-
thüringen (Abkürzung für obigen 
Vereinsnamen) ist groß. Dazu gehö-
ren Suhl, Zella-Mehlis, Hildburghau-
sen, Schmalkalden, Sonneberg und 
Ilmenau.

Engagiert und liebevoll hatten die 
Verantwortlichen die Suhler Arbeits-
losenfrühstücksrunde vorbereitet. 
Dadurch kamen die Beteiligten sehr  

schnell miteinander ins Gespräch 
und zu den Problemen, die ihnen un-
ter den Nägeln brennen. Die Regel-
sätze werden auch mit der angekün-
digten Erhöhung von acht Euro nicht 
ausreichen, selbst bei disziplinierter 
Haushaltsführung. Dies wurde von 
der anwesenden Schuldnerbera-
terin bestätigt. Die Anzahl der Pri-
vatinsolvenzen ist gleich geblieben.  
Schwierigkeiten gibt es jedoch bei 
Einschnitten, wenn eine Leistung 
ausläuft und eine andere – wie Lohn 
oder Gehalt -  nicht gleich ausgezahlt 
wird. Dann entsteht ein gefährliches 
finanzielles Vakuum, bei dem die Be-
troffenen schnell einbrechen (durch 
Mietrückstände, die Unmöglichkeit, 
Rechnungen zu bezahlen usw.) Hier 
wäre die Inanspruchnahme von Dar-
lehen  hilfreich, auch wenn diese 
wieder zurückgezahlt werden müs-
sen. Es gab in der Gesprächsrunde 

viel Kritik an der Bürokratie, der ein-
seitigen Verwaltung von Arbeitslo-
sigkeit und den sich einschleichen-
den Fehlern in den Bescheiden, die 
sich immer gleich verheerend auf 
das Existenzminimum der Menschen 
auswirken. Die Arbeitsagenturen 
sind keine Behörden des Vertrauens 
geworden. In den Eingliederungs-
vereinbarungen der über 50jährigen 
fehlen Ziele und Unterstützungs-
möglichkeiten. Sie bleiben dadurch 
formal. Bei Aufstockern mit monat-
lich wechselnden Einkommenslagen  
können durchaus 12 unterschiedli-
che Bescheide heraus kommen und 
alles verkomplizieren.

Die Abhängigkeitsmühlen zer-
mürben die Betroffenen weiter. 
Umso wichtiger sind solche Gelegen-
heiten des Erfahrungsaustausches.

- eLIsaBetH Pfestorf -

Weltfriedenstag

Am 1. September, dem internationalen 
Weltfriedenstag, riefen Mitglieder der  Frie-
densinitiative und der LINKEN in Suhl, der 
„Stadt des Friedens“, zum Protest gegen 
die Kriege in der Welt. An der Protestaktion 
beteiligten sich auch die Landtagsabgeord-
nete Ina Leukefeld und der Suhler Bürger-
meister Klaus Lamprecht. Die Teilnehmer 
an der Aktion verteilten einen Aufruf der 
Friedensinitiative. Im Laufe der Protestak-
tion forderte die Suhler Friedensaktivistin 
Elisabeth Pfestorf unter anderem den sofor-
tigen Stopp der deutschen Waffenexporte.
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Suhlerinnen und Suhler gedachten der 
jüdischen Mitbürger

Am 20. September hatten die 
Südthüringer Gruppe des VVN/BdA 
gemeinsam mit dem Suhler Bündnis 
für Demokratie und Toleranz zum 
Gedenken an die Verschleppung jü-
discher Frauen und Männer, manch-
mal ganzer Familien aus unserer 
Stadt durch deutsche Faschisten in 
die Straße der Opfer des Faschismus 
gebeten. Dort befindet sich eine Ge-
denktafel, die an diese Schandtat 
erinnert und mahnt, die Wiederho-
lung des Unrechts mit aller Kraft zu 
verhindern. Zum Programm dieses 
Gedenktages hatten die Veranstal-
ter auch Prof. Dr. Kurt Pätzold aus 

Prof. Dr. Kurt Pätzold spricht im Suhler Rathaus zum Thema „Antisemitismus mit 
Hakenkreuz“

Berlin eingeladen. Prof. Pätzold  ist 
ein international anerkannter und 
geachteter Faschismusforscher, der 
diesen Ruf bereits in der DDR errin-
gen konnte. Hier war er zunächst an 
der Friedrich-Schiller-Universität in 
Jena und später an der Akademie 
der Wissenschaften tätig.

Bereits vor der Ehrung in der 
Straße der OdF sprach er im Ober-
rathaussaal über den Antisemitis-
mus mit dem Hakenkreuz und wand-
te sich dabei besonders einer häufig 
vernachlässigten Frage zu: Warum 
eigentlich wurden Juden von den 
faschistischen Führern aus Deutsch-

land vertrieben und massenhaft er-
mordet? Mit der häufig gegebenen 
Antwort, das habe seinen Grund in 
der verbrecherischen Rassenideo-
logie, gibt sich Prof. Pätzold nicht 
zufrieden. Er zeichnet, eindeutig 
belegt durch historische Ereignisse, 
verschiedene Entwicklungsstufen 
des faschistischen Antisemitismus 
nach von der Verfolgung über die 
Vertreibung bis zur Vernichtung von 
Menschen jüdischer Herkunft. Bei 
der Schilderung der Motive bleibt er 
nicht bei ideologischen Gründen ste-
hen, sondern stellt auch die Frage 
nach dem Nutzen. Bereicherung an 
jüdischem Eigentum spielt offenbar 
keine geringe Rolle. Beide Motive, 
ideologische und das Kalkül, waren 
miteinander vermischt. So weist er 
nach, dass Massenmorde vor 1938 
noch kein Programm waren, davor 
wurden Juden vor allem ins Ausland 
gedrängt. Schritt für Schritt muss-
ten die Schergen und ihre Helfer an 
Verbrechen gewöhnt werden. Keiner 
wollte schließlich mit den Juden tau-
schen. Der Gedanke der mensch-
lichen Solidarität war nach einiger 
Zeit verschüttet. Auch deshalb sieht 
Prof. Pätzold in der Wiederentde-
ckung und Förderung der Solidarität 
das entscheidende Instrument im 
Kampf gegen den Neofaschismus 
und die Ausländerfeindlichkeit in der 
Gegenwart.

Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Suhl haben sich an jener Stelle versam-
melt, von der aus die letzten jüdischen 
Mitbürger von Suhl in verschiedene Kon-
zentrationslager verschleppt wurden. Die 
Vorsitzende der Thüringer VVN/BdA, 
Elke Pudszuhn, eröffnete das Gedenken 
mit einem jüdischen Lied und sprach mit 
bewegenden Worten zu den Anwesen-
den. 

Im Anschluss verlasen eine Schülerin 
und ein Schüler die einzelnen Namen der 
in die Vernichtungslager Belzec und The-
resienstadt (von da aus nach Auschwitz 
und Sobibor) verbrachten Menschen jü-
dischen Glaubens. Manche wurden auch 
mit unbestimmtem Ziel abtransportiert. 
Margarete Jacobi war mit ihren zwei Kin-
dern gekommen und Max Friedmann aus 
Heinrichs wurde - gehunfähig geschlagen 
- auf einem Karren zur Sammelstelle ge-
fahren.

Im Anschluss an die Minuten des Ge-
denkens legten einige der Anwesenden 
weiße Rosen an Stolpersteinen  in den 
Straßen der Stadt nieder.
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E igentlich ist es den 
Ikea-Schweden nicht 
so fremd, Ärger zu ma-

chen und Lawinen loszutre-
ten, etwa bei den Leuten, 
die sich beim Möbelaufbau 
die Haare raufen. Kürzlich 
indessen startete Ikea den 
Clou des Jahres: Sie nannten 
einen neuen Kronleuchter 
„Süden“, auf Schwedisch 
„Söder“. Und schon schos-
sen sich Medien auf Bay-
erns Finanzminister Söder 
als „Armleuchter“ ein. Ein 
gefundenes Fressen in der 
ausklingenden sommerli-
chen Saure-Gurken-Zeit.
Nun ist das natürlich nicht 
die erste Fremdwortrakete, 
Medien lassen häufig wel-
che steigen. Und das nicht 
etwa nur am 7. Mai, dem 
Weltlachtag. Mein Heimat-
blättchen berichtete kürzlich 
von „restitenten Keimen“, 
die Mediziner fanden, eine  

andere Zeitung lud zum Be-
such der „Leningrader Eri-
mitage“ ein. Man muß beim 
Schreiben schon Glück ha-
ben in diesen Fremdwortzei-
ten, wo gecoacht, getalkt, 
gepowert und designed 
wird bei Shows und coolen 
Events, bei Flatrateparties 
und Brainstorming. Es klingt 
eben scheinbar so uner-
hört gelehrt, wenn man z.B. 
schreibt „Experten fokussie-

ren sich aufs Triebwerk“.
Wenn unzählige ältere Leute 
– oder sogar jüngere? – den 
Fremdwortunfug nicht ver-
stehen, ist es, als wunderten 
sich die Autoren, dass bei 
einer Würfelzuckerfüllung 
im Salzstreuer nichts her-
auskommt. Freilich braucht 
man nicht immer auf Glück 
zu setzen, man könnte ja 

meist auch deutsche Wörter 
nutzen. Allerdings scheint 
das für Zeitungsleute von 
heute nicht so ganz ein-
fach  zu sein. Vielleicht hat 
es mancher auch gar nicht 
siegreich bis zur 10. Klasse 
geschafft, oft sieht es so 
aus. Da werden z.B. „acht 
Tode obduziert“, „Lockfüh-
rer“ streikten und „Kaberet-
tisten“ waren auf der Bühne. 
In Weimar wurden Bürgerin-

nen „kostenlos mit Busen 
befördert“. Und die ohne?  
So muß man doch wohl fra-
gen. Da wollen wir noch gar 
nicht von solchem Blödsinn 
sprechen, dass Arbeitsagen-
turen „gut aufgestellt“ sind, 
ein Mann sich „verunfallt“ 
hat oder schulfreie Tage 
„einfach genial zu nutzen“ 
seien.

Daß Medien zu Bildung 
und Erziehung der Men-
schen   beitragen sollen, 
scheint noch eine Idee aus 
dem verstaubten späte-
ren Mittelalter zu sein. Und 
da dachte man immer, die 
Sprache gehört zu unseren 
wichtigen Kulturgütern und 
fordert von den Nutzern Ver-
antwortung. Selber schuld, 
wenn du liest, zuhörst oder 
zuschaust meinte mal einer 
meiner Freunde. Ach ja, um 
auf den Ausgangspunkt zu-
rückzukommen: Mit einem 
Kronleuchter gab es da vor 
einiger Zeit schon mal was. 
In einer bekannten französi-
schen Zeitung waren chan-
delier und chancelier – Kron-
leuchter und Bundeskanzler 
- verwechselt worden. Aber 
keine Angst, heute kann sich 
das nicht wiederholen – wir 
haben ja eine Bundskanz-
lerin...                      – oLd Long -

Armleuchter und anderes

Zurück aus Ceske Budejevice

Drei erlebnisreiche Tage in un-
serer tschechischen Partnerstadt 
boten den Besuchern von der Suh-
ler LINKEN eine Vielzahl bewegen-
der Eindrücke. Da ist zunächst die 
Herzlichkeit der Menschen, denen 
wir begegneten. Unvergesslich der 
fast immer anwesende Sprachmitt-
ler Hans–Dieter Arndt, der uns lie-
bevoll und engagiert betreute, der 
junge Martin mit seinem Tempera-
ment und seinen klaren Einschät-
zungen der Situation unter jungen 
Leuten, der Stadtchef der KP Ivan 
Nadbereszny, immer in Bewegung 
und interessiert, bis zu Jaroslaw, der 
sich auch über die kleinste, von uns 
kaum bemerkte „Panne“ ärgerte. 
Alle waren so gastfreundlich, dass 
man sich nur auf die nächsten Tref-
fen freuen kann. 

Heute können wir uns nur auf 
einige Gedanken zur Partnerschaft 
beschränken, die in Gesprächen mit 

den tschechischen 
Genossen entstan-
den sind. 

Da ist zunächst 
die Gewissheit 
großer Überein-
stimmungen in den 
politischen Zielen 
und die Ablehnung 
starrer Dogmen 
über einen demo-
kratischen Sozia-
lismus, aber auch 
die unverkennbare 

Achtung vor jungen Menschen und 
die Begegnung  mit ihnen auf glei-
cher Augenhöhe. 

Kurz können wir feststellen, dass 
sich beide Seiten noch besser auf 
die Aufgaben der Gegenwart einstel-
len müssen. Deshalb gehören Ge-
dankenaustausch und Zusammen-
arbeit der jungen Parteimitglieder 
und Sympathisanten in das Zentrum 
unserer Partnerschaft. Mehr Kon-
takte sollten künftig über moderne 
Medien stattfinden und die Gesprä-
che sollten auch zur Festigung der 
Fremdsprachenkenntnisse dienen. 
Termine zu persönlichen Kontak-
ten müssen langfristig und mög-
lichst verbindlich geplant werden. 
Wir sollten unseren tschechischen 
Freunden mehr Kontakte mit Bürge-
rinnen und Bürgern unserer Stadt in 
Betrieben, Einrichtungen und Verei-
nen sowie politische Diskussionen 

ermöglichen. Möglichst zügig sollten 
die Voraussetzungen für gemeinsa-
me Kinder- und Jugendlager geklärt 
werden und ob wir auch die Traditi-
on eines Austauschs national spezi-
fischer Waren fortsetzen können.

Doch unsere Partnerschaft lebt 
vor allem von den Gedanken und 
der Aktivität unserer Mitglieder. Wir 
freuen uns deshalb über alle Vor-
schläge aus unseren Basisorganisa-
tionen.

- KarLHeInz WaLtHer - 

Leserbrief 
In Griechenland wird die Sechs-

tagewoche zu 13 Stunden pro Tag 
eingeführt. Wenn da noch jemand 
behauptet: "Wir finanzieren die Grie-
chen", ist das eine Frechheit den 
Menschen gegenüber. Milliarden 
fließen zwischen Banken, sofern die 
Buchungen überhaupt deutschen 
Boden verlassen. Es schreit zum 
Himmel. Hier gleichen Steuergel-
der Spekulationsverluste deutscher 
Bankhäuser aus. Hier verschuldet 
sich kein Staat. Bürgen sind ar-
beitende Menschen, die bei ihrer 
Hausbank selbst kaum Bonität ha-
ben, also wenn, so nur Kleinkredite 
nehmen können und hier eine Pro - 
Kopf - Verschuldung von 26000 Euro 
"Staatsschulden" ausbaden müssen. 

- tHoMas KIeHL -
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Erkenntnis des Monats: Für ein System, das eine Bank für systemrelevant erklärt, stellt sich die Frage, 
           ob das System selbst relevant ist!

Man wird doch mal
fragen dürfen:

Stimmt es, …
dass der Trümmerhaufen  des 
ehemaligen Suhler Kulturhauses 
am 11.11. zum Triebel-Gedächt-
nis-Mausoleum erklärt werden 
soll?
...dass Frau Merkel wie alle 
Ostrentner  auch ihr Gehalt nur 
noch mit Ostabzug annehmen 
will?
...dass der Bundestag nicht - wie 
irrtümlich mitgeteilt - seine Sitz-
bezüge, sondern seine pekuniä-
ren Bezüge erhöhen will?
...dass Thomas Gottschalk nur 
deshalb in die Jury von „Das 
Supertalent“ geht, weil er sein 
Vorhaben wahrmachen will, drei 
TV-Sendereihen hintereinander 
erledigt zu haben?

30. Oktober: Talk im Türmchen mit Ina Leukefeld 
und Jens Petermann

Mo 01.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle

Do 04.10. 17.00 Uhr Stadträtinnen laden ein, CCS-Türmchen

Mo 08.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle

Di 09.10. 14.00 Uhr  Infostand bis gegen 17.00 Uhr, Dianabrunnen

Di 09.10. 17.30 Uhr Stadtvorstand mit BO-Vorsitzenden, Geschäftsstelle

Mi 10.10. 14.00 Uhr  Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle

Fr 12.10. 09.30 Uhr  Arbeitslosenfrühstück, Familienzentrum Insel

Mo 15.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle

Mi 17.10. 19.00 Uhr Linker Treff: Diskussion zum „Plan B“ (Fortsetzung), 
   Geschäftsstelle

Do 18.10. 17.00 Uhr Rotfuchsförderverein: Diskussion zum 
   VI. PT der KP Kubas mit Heinz Langner, 
   DDR-Botschafter a.D., Hotel Thüringen

Mo 22.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Neues Rathaus

Di 23.10. 14.00 Uhr Koordinierungsgruppe, Zum Stellenwert der Altersmedizin 
   mit Dr. med. Joachim Zeea (Anzeige auf dieser Seite), 
   Hotel Thüringen

Di 23.10. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Geschäftsstelle

Mi 24.10. 15.00 Uhr AG Senioren / Seniorencafé

Mi 24.10. 17.00 Uhr Stadtrat, Oberrathaussaal

Do 25.10. 11.00 Uhr Redaktionsschluss der SAZ

Mo 29.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle 

Di 30.10. 19.00 Uhr Talk im Türmchen: Live aus dem Bundes- und 
   dem Landtag mit J. Petermann u. I. Leukefeld, CCS-Türmchen

Informationen/ Termine/ Satirisches

Jochen Peters: „Icarus wird nun fehlen“:
Die neue Ausgabe seines im Ein-

zelverlag veröffentlichten „Multipli-
kators“ widmet Jochen Peters dem 
Abschied von einer Zeitschrift, die 
ihre Höhenflüge hatte und nun abge-
stürzt ist. In ihrem Spektrum nahm 
die Kultur einen breiten Raum ein. 
Das kam gut an. Sie ist aus finanziel-
len Gründen gescheitert.

Peters zitiert die Malerin, Grafike-
rin und Schriftstellerin Heidrun Hege-
wald, die die Leistung der Zeitschrift 
mit folgenden Worten beschreibt: 
„Mit dem Icarus veröffentlichen wir 
Zeitzeugen ein Erinnerungswerk, um 
zu hinterlassen, was mit Kultur in 
einer sozialistischen Zivilisation ge-

meint war. Wir pflegen die Kultur des 
Gedächtnisses – das Gedächtnis der 
Kultur. Wir kultivieren – und müssen 
bereit sein, das in die Form der Ver-
gangenheit zu setzen – ein humanis-
tisches Gegengewissen. Der Icarus 
ist in diesem Sinn ein Kompendium 
großartiger Leistung, an der keine 
qualitativen Abstriche gemacht wer-
den dürfen … Wir sind Realisten und 
tragen unsere Kämpfe in Würde aus. 
So bleibt uns die Verabschiedung 
von der Idee und der großartigen 
jahrelangen Verwirklichung im Ica-
rus. Dieser war auch mein Forum. 
Es schmerzt mich ganz persönlich, 
diesen Verlust ertragen zu müssen.“

Der wiehernde Hörsaal

Der Physiologe Karl Ludwig in 
Leipzig führte einen Frosch vor, des-
sen Großhirn zum größten Teil ent-
fernt worden war. Plötzlich sprang 
das Tier einem Studenten in der ers-
ten Reihe ins Gesicht. Der Hörsaal 
wieherte. „Sehen Sie meine Herren“, 
sprach Ludwig, „wie wenig Hirn er-
forderlich ist, einen Hörsaal zum La-
chen zu bringen.“

Anekdoten, Anekdoten …
Albert Einstein

Albert Einstein brachte ein Pa-
ket zur Post. Als er es dem Post-
beamten zum Versand überreichte, 
meinte dieser: „Na, Herr Professor, 
ihr Paket ist zu schwer. Da müssen 
Sie schon noch eine Marke drauf 
kleben.“  Einstein: „Aber da wird es 
doch noch schwerer.“

Geburtstagskinder 
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen und
Sympathisanten, die im September 

Geburtstag hatten, laden wir
herzlich zur Geburtstagsrunde
am 10.10.2012, 14.00 Uhr

in die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche freuen

sich Brigitte und Hella

Einladung
 der Koordinierungsgruppe 

Suhler 
 Vereine und Verbände

Am 23. 10. 2012, um 14.00 Uhr 
spricht Chefarzt 

Dr. med. Joachim Zeea
im Hotel Thüringen

Thema: „Der Stellenwert der 
Altersmedizin für die Versorgung 
einer geriatrisch älter werdenden 

Gesellschaft am Beispiel der 
geriatrischen Fachklinik 

Georgenhaus Meiningen“.
Interessenten sind 

herzlich eingeladen

Talk im Türmchen Oktober 2012

30. Oktober, 19.00 Uhr 
im CCS, Türmchen

Ina Leukefeld und Jens Petermann 
laden ein zu Berichten  

aus dem Landtag und aus 
dem Bundestag


