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Monatsumschau für Links- und Querdenker

Suhler Parteitag der LINKEN
wählt neuen Parteivorstand

Zur neuen Vorsitzenden des Landesverbandes der LINKEN wurde Susanne Hennig gewählt. Stellvertretende Landesvorsitzende sind Steffen Dittes und Sandro
Witt. Als Landesgeschäftsführerin wurde Anke Hofmann ebenso bestätigt wie
Holger Hänsgen als Landesschatzmeister. Weitere Mitglieder im neuen Vorstand
sind Kai Bekos, Thomas Bienert, Sascha Bilay, Janine Eppert, Eric Friedrich, Bernd
Fundheller, Barbara Hofmann, Angela Hummitzsch, Dr. Steffen Kachel, Ines Leukefeld, Frances Kira Luhn, Gabi Ohler, Arif Rüzgar, Dr. Johanna Scheringer-Wright
und Caro Weingart.
Als Mitglied der Landesschiedskommission wurden Margot Bärwinkel, Christa
Bennighof, Ines Zipfel, Wolfgang Bäumler und Thomas Völker gewählt. In die Landesfinanzrevisionskommission bestimmten die Delegierten Kati Grund, Cornelia
Wanderer, Uwe Hauptmann und Dieter Lenz.
Als VertreterInnen Thüringens im Bundesausschuss der Partei bestimmte der
Parteitag Petra Hauthal, Birgit Klaubert, Birgit Pätzold, Mario Hesselbarth, Maurice
Raabe und Andreas Schuster.
Zudem wurde mit Blick auf die Kommunalwahlen im Mai 2014 das Rahmenkommunalwahlprogramm der Partei beschlossen. Im Hinblick auf die Landtagswahl im
Herbst des kommenden Jahres wurden Eckpunkte für das Landtagswahlprogramm
verabschiedet. Zudem unterstützt DIE LINKE. Thüringen die Spitzenkandidatur
von Gabi Zimmer auf der Bundesliste der Partei für das Europäische Parlament
und beschloss einen Initiativantrag zu Europafragen. Ausdrücklich erklärte sich
der Parteitag mit der Erklärung "Das Problem heißt Rassismus" mit den Flüchtlingen solidarisch, die zur Zeit an vielen Orten in Deutschland Opfer rassistischer
Hetze werden. Außerdem berichtete der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE. im
Thüringer Landtag, Bodo Ramelow, dem Parteitag über die Arbeit der Fraktion. Er
forderte in seiner Ansprache ein gemeinsames Handeln von Fraktion und Partei in
Grundfragen der Landespolitik, wie der Energiewende und zahlreichen in Thüringen notwendigen Reformen. Zum geplanten Bau eines Pumpspeicherwerkes
Schmalwasser wandte sich Ramelow eindeutig gegen einen verdeckten Transport
von Atomstrom über die geplante 380 V – Leitung. Ziel müsse es weiterhin sein,
dass 100 % der In Thüringen benötigten Energie auch in Thüringen produziert werden. Heute werden aber noch 70 % des Energiebedarfs importiert. Streitfragen
der Landespolitik müssten nicht in der Fraktion sondern auf Landesparteitagen
geklärt werden.
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Ausverkauf –
oder was?
Da brauste plötzlich „ein Ruf wie

Donnerhall“ vom SPD-Parteitag in
Leipzig ins Land: Öffnung gegenüber den LINKEN. Die dachten
natürlich, sie hätten sich verhört.
Auf einmal solche Töne? War daran das Bundestagswahldesaster
schuld? Mal ehrlich – wie sollte so
was aber gehen, wenn man den
LINKEN so blödsinnige Bedingungen stellt – denn: Wir sind nicht
gegen die staatliche Existenz Israels, wie man uns vorwirft, sondern
z.B. gegen die palästinenserfeindliche Politik Israels. Wir sind nicht
unzuverlässig gegenüber Europa,
sondern gegen – sagen wir mal –
manche wunderlichen Züge der
Brüsseler Europapolitik, und wir
sehen „Deutschlands Verantwortung für die Welt“ – welche anmaßende Formulierung übrigens – in
Friedenspolitik und nicht in der
Kriegsunterstützung für USA-Interessen. Und was die NATO angeht,
so sind wir wohl zu Recht gegen
deren aggressive Politik etwa der
Einkreisung oder Umklammerung
anderer Länder. An den Ausverkauf unserer politischen Grundsätze denken wir LINKEN auch angesichts der SPD-Sirenentöne nach
wie vor nicht. Oder anders gesagt:
Die (schönen) Worte hören wir
wohl, allein uns fehlt der Glaube!
– old long –

Der Stadtvorstand
wünscht allen
Leserinnen und Lesern
eine schöne Adventszeit
und Frohe Weihnachten
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Landesparteitag

Suhler Parteitag der LINKEN
wählt neuen Landesvorstand
Fortsetzung von Seite 1

Viel Zustimmung und Applaus erhielt der Parteivorsitzende der LINKEN, Bernd Riexinger, der hervorhob
dass sich die LINKE im Bundestagswahlkampf gegen zwei weitere Parteien behauptet habe und damit zur
führenden Kraft der Opposition geworden sei. Die SDP forderte er dazu
auf, ihren Worten Taten folgen zu lassen. Er hob hervor, dass alle bisherigen deutschen Kriegseinsätze nur
zu verheerenden Folgen geführt haben und betonte, der Gewaltverzicht
müsse Grundlage der deutschen Au-

ßenpolitik sein. Erfolge linker Politik
erforderten die Verankerung der Partei in den außerparlamentarischen
Bewegungen. Ausführlich begründete er die dringende Notwendigkeit
einer gerechten Steuerpolitik zur
Umverteilung des gesellschaftlichen
Reichtums. Bernd kündigte ein Papier der beiden Parteivorsitzenden
zur Mitgliederstärkung an, in dem es
nicht nur um die Änderung des Bewusstseins gehe.
– Häfke / Walther –
(Kommentar zum Landesparteitag: siehe Seite 4)

Die Sprecherin des Suhler Stadtvorstandes Ilona Burandt und Sprecher Johannes
Haefke begrüßten gemeinsam die Delegierten und Gäste der 1. Tagung des 4.
Landesparteitages der Thüringer LINKEN im Ringberghotel. Die Suhlerin Carolin
Hünger sorgte mit ihren Liedern zu Beginn für einen stimmungsvollen Auftakt.
Die offiziellen Grüße der Stadt wurden von Suhls Bürgermeister Klaus Lamprecht
(DIE LINKE) übermittelt.

Pflegeflop

Einige Leute wie Herr Rösler
oder Herr Bahr meinten in der
Vergangenheit wohl, einzigartige
Lösungen in der Hosentasche zu
haben, aber heraus kam für eine
echte Pflegereform immer wieder
nur ein Flop, wie man so sagt. Und
dies, obwohl man errechnet hat,
dass die Zahl Pflegebedürftiger
von 2,5 Millionen heute auf mindestens 3,8 Millionen 2050 wachsen wird. Da die möglichen künftigen Koalitionäre gerade wieder
wie Sterndeuter auch über soziale
Fragen debattieren, darf man gespannt sein, was diese Supergeister da in punkto Pflege ausbrüten
werden. Wenn Jahr für Jahr Milliarden am Hindukusch und anderswo
nutzlos verbraten werden, bleibt
im Lande wenig für die Bedürftigen übrig. Die Feilscher von CDU/
CSU und SPD in Berlin sollten sich
darüber klar sein, dass die ordentliche Finanzierung der Pflege so
oder so gesichert werden muss
wie auch die Ausbildung von Pflegekräften, ihre bessere Bezahlung
und die Unterstützung pflegender
Familien. Und: Pflegeberufe brauchen im Dienstleistungssektor
bedeutend mehr Platz. Eine echte
weitblickende Pflegereform bleibt
nötiger, denn je. Da ändern auch
hitzige Debatten und schöne Reden nichts daran.
– old long –
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!
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Abgeordnetenarbeit

Ein gesundes Frühstück –
nicht nur für Männer

Ich staunte nicht schlecht, als
mich im letzten Sommer zu meiner
open-Air-Bürgersprech-stunde (zu
deutsch: Sprechstunde unter freiem
Himmel) Herr Birett von der Selbsthilfegruppe Blasenkrebs ansprach
und vom Internationalen Welttag
der Männergesundheit erzählte. Ich
fand das Vorhaben, dieses sensible
Anliegen öffentlich im CCS zu thematisieren, ziemlich stark und freute
mich über die Ideen dieser aktiven
Selbsthilfegruppe.
Auf die direkte Frage, ob ich
denn als Landtagsabgeordnete und
Vorsitzende des Sozialausschusses
im Stadtrat (statt zum Frauen - oder
Erwerbslosenfrühstück) auch mal zu
einem Männerfrühstück einladen
würde, habe ich spontan JA gesagt.
Warum? Fragen der Gesundheit,
der Prävention, der steigenden Kosten, der bedarfsgerechten medizinischen Versorgung von Männern und
Frauen, von jungen und älteren Menschen spielen in der Politik eine große Rolle. Meist geht es dabei ums
Geld. Aber der Mensch darf nicht
zum Kostenfaktor degradiert werden, so jedenfalls meine Meinung.
Deshalb geht Gesundheitspolitik
uns alle an. Dazu gehört eben auch

die Frage, was man(n) selbst tun
kann, um Krankheiten vorzubeugen.
Da haben es die Männer von Natur
aus etwas schwerer als die Frauen.
Nicht nur die Krankheiten unterscheiden sich, (oftmals körperlich
bedingt) nein auch das in der Gesellschaft geprägte Bild von FRAU und
MANN ist unterschiedlich und oft
prägend. Männer sind stark, kräftig, unverwundbar, immer fit, immer
potent usw. Starke Männer weinen
nicht, heißt ein Buch. Schlimm, was
da Männern abverlangt wird. Sie leiden ebenso auf ihre Weise, haben
ebenfalls Ängste und Schmerzen
treffen sie oft weit mehr als Frauen.
Im Männergesundheitsbericht,
den es seit 2010 gibt, offenbart sich
so einiges. Nicht nur das Risiko eines Herzinfarktes ist 5 mal höher im
Vergleich zu Frauen, auch die durchschnittliche Lebenserwartung liegt
mit 5 Jahren niedriger. In diesem
Jahr wurden besonders die psychischen Erkrankungen beleuchtet und
es heißt: Im Gegensatz zu den allgemein sinkenden Krankenständen haben die durch psychische Störungen
bedingten Fehlzeiten zugenommen
– und zwar deutlich stärker bei Männern als bei Frauen. Vorsorge ist für

Männer meistens kein Thema, ein
Arztbesuch findet oftmals erst statt,
wenn bereits erhebliche Beschwerden eingetreten sind.
Die Diskussion zum Thema war
spannend. An ihr beteiligten sich am
Frühstückstisch neben Neugierigen
und Interessierten Menschen aus
Selbsthilfegruppen, deren Vorsitzender Johannes Schimoneck und auch
Ärzte. Es ging um vielfältige Fragestellungen zur Männergesundheit
wie Stress, Arbeit, Ernährung, Rauchen, Alkohol, männerspezifisches
Burnout und anderes mehr. Dazu
gehört auch eine gesunde Lebensweise, eine funktionierende Partnerschaft, Männerfreundschaften und
eine inhaltsreiche Freizeitgestaltung
mit Sport, Bewegung an frischer Luft
und kulturellen Erlebnissen, nützliches Tun und dessen Anerkennung,
z. b. im Ehrenamt.
Das erste Suhler Männerfrühstück (mit einigen Frauen) wurde
u. a. gesponsert von der Fleischerei Straube, der Bäckerei Schubert,
von REWE und serviert vom ASPEN,
Herrn Sommerkessel, dafür ein herzliches Dankeschön.
– ina leukefeld, Mdl e–

Neues aus
Oberhof
Das Handlungskonzept Oberhof
ist auch Gegenstand der Beratungen des Wirtschaftsausschusses
des Thüringer Landtages. Für Ina
Leukefeld ein Grund mehr, Oberhof
während ihres Wahlkreistages zu
besuchen. Trotz denkbar schlechten
Wetters überzeugte sie sich vor Ort
über den Stand der zahlreichen Bauvorhaben, so an der Schanzenanlage
Am Kanzlersgrund, dem BiathlonStadion Am Grenzadler, dem Stadtplatz, dem Kurpark und nicht zuletzt
der „Therme“, die nach einer öffentlich geführten Namenssuche nun
„H2-Oberhof“ heißt. „Denn es sind“,
so Ina Leukefeld, „inzwischen knapp
35 Millionen Euro nach Oberhof geflossen, die sinnvoll dafür einzusetzen sind, dass Oberhof auch in Zukunft der Leuchtturm nicht nur der
Region, sondern ganz Thüringens
sein wird. Ina Leukefeld dazu: „Diesen Prozess begleite ich intensiv als
Landtagsabgeordnete meines Wahlkreises. Das bin ich auch den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Oberhof schuldig, die durch die vielen
Baustellen erheblich belastet sind.“
– i. burandt –
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Suhler Landesparteitag

Ein Landesparteitag zum Wesen
einer linken Partei
–
– Von Danny Kramer –

Mitte November fand der Landesparteitag der Thüringer LINKEN in Suhl
statt. Statt über den viel diskutierten
Generationswechsel in der Führung
zu reden, geht es mir vor allem darum, welche ideologischen und theoretischen Standpunkte im offiziellen
Diskurs der Partei deutlich wurden.

DIE LINKE - Bewegungspartei
gegen Kapitalismus

Zuerst das Positive: Das globale
Problem mit dem wir konfrontiert
werden, wird endlich wieder klar
benannt. Es heißt Kapitalismus. Endlich ist es gelungen den hegemoniellen, neoliberalen Diskurs vom Kapitalismus, als beste aller möglichen
Welten und „Ende der Geschichte“
(Francis Fukuyama) zu verändern.
Das kapitalistische System hat sich
weiterentwickelt, allerdings nichts
an seiner strukturellen Krisenhaftigkeit eingebüßt. Somit muss eine
linke Partei darauf bestehen, eine
Alternative anzubieten. Auch der
Anspruch eine Bewegungspartei zu
sein, d.h. tief in sozialen Bewegungen verwurzelt zu sein, um gesamtgesellschaftliche
Veränderungen
herbeizuführen, was wiederum nicht
nur durch Parlamentarismus alleine
möglich ist, wird betont. Der eher
gering einzuschätzende Spielraum
der parlamentarischen Parteien verlangt die Organisation des Widerstandes außerhalb der Parlamente.
Es gilt ein Problembewusstsein in
der Bevölkerung zu schaffen, dass
sich nicht auf Moralisierung beschränkt, sondern die strukturellen
Defizite des Systems angreift. Daher
muss sich die DIE LINKE als der parlamentarische Arm einer breit aufgestellten linken, emanzipatorischen
Bewegung sehen. Besonders Bernd
Riexinger scheint hier richtig eingestellt zu sein. Seine Rede hat auf jeden Fall überzeugt.

Ist DIE LINKE eine ganz
„normale“ Partei?

Doch es gibt auch einige Entwicklungen, die äußerst bedenklich
sind. Nach der zumindest verbalen
Öffnung der SPD zur LINKEN, wird

gesagt, dass es gut sei, dass die SPD
endlich begriffen habe, dass DIE
LINKE eine ganz normale Partei sei.
Solche Zugeständnisse würden DIE
LINKE aber überflüssig machen. Die
Sonderstellung der Partei liegt eben
genau daran, keine „ganz normale“
Partei des bürgerlichen Spektrums
zu sein, sondern eine sozialistische
Partei, für die das kapitalistische
System nicht das Ende der weltgeschichtlichen Entwicklung ist. Eine
linke Partei sollte vielmehr mit dem
Anspruch auftreten, eben nicht eine
bessere Sozialdemokratie zu sein
,,sich eben nicht auf Kompromisse
mit Kapitallogik und bürgerlicher
Ideologie einzulassen. Sie muss
darauf bestehen eine Alternative
anzubieten, wie auch immer man
sie nennt. Im Moment spricht man
vom demokratischen Sozialismus.
Wenn das mehr sein soll, als soziale Marktwirtschaft, die im Großen
und Ganzen ein Konstrukt der bürgerlichen Ideologie ist, die davon
ausgeht, strukturelle Defizite des
Marktes innerhalb der Marktlogik
zu beheben, dann sollte man darüber nachdenken, die kommunistische Hypothese wieder in Anspruch
zu nehmen. Dazu gehört zu sagen,
dass es strukturelle Veränderungen, weg von Lohnarbeit und Kapitallogik braucht, um in einer freien
Gesellschaft zu leben. Man verstehe mich nicht falsch: Der Kommunismus des 20. Jahrhunderts ist
kläglich gescheitert, aber das heißt
nicht, dass sein radikal, emanzipatorische Gehalt aufgegeben werden
muss. Daher gilt es jetzt, wo man es
geschafft hat, den hegemoniellen
Diskurs über das „K-Wort“ Kapitalismus, weg vom „Ende der Geschichte“, hin zu einem globalen Problem
das einer Lösung bedarf, auch sein
Gegenpart, das „K-Wort“ Kommunismus wieder neu zu besetzen. Weg
von der ideologisch-bürgerlichen
Vorstellung des Kommunismus als
totalitärer Staat und Gulag, wieder
hin zu einem radikalen, emanzipatorischen Projekt. Doch dazu darf man
keine Angst haben, das Wort in den
Mund zu nehmen.

Bill Gates oder Slavoi Zizek

Ein weiterer Punkt ist die vorschnelle Betonung des Handelns
über das Denken und Sprechen. Immer wieder wurde betont, man wolle
nun endlich aufhören zu reden und
anfangen zu handeln. Ein Sprecher
zitierte Rosa Luxemburg sinngerecht: „Handeln ist verdammt nochmal meine Pflicht!“ Man sollte sich
im Klaren sein, woher so ein Diskurs
rührt. Die, die uns predigen, dass wir
endlich aufhören sollten nachzudenken und zu reden, uns realistische
Forderungen suchen und handeln
sollten, sind bürgerliche PseudoHumanisten wie Bill Gates. „«Lasst
uns etwas tun» bedeutet «lasst uns
nicht nachdenken»“ (Slavoj Zizek)
Man sollte jedoch darauf achten,
dass sich die Linke seit mehreren
Jahrzehnten in einem theoretischen
Defizit befindet. Die Linke befindet
sich international gesehen im Status der Blindheit, da es keine klaren
Vorstellungen davon gibt, wie das
kapitalistische System wirklich überwunden werden kann. Daraus folgt
ein einfacher Pragmatismus der
sich an Forderungen orientiert, die
irgendwie Schadensverminderung
leisten sollen. Doch dies kann nicht
der letzte Anspruch einer linken Partei sein. Es geht vielmehr darum, erneut rücksichtslose Analysen anzustellen und daraus Forderungen zu
entwickeln, die das System ins Herz
treffen und systematische, emanzipatorische Wirkung entfalten. (Zum
Beispiel die Forderung nach einem
bedingungslosen Grundeinkommen,
die die Lohnarbeitslogik untergraben
würde.) Daher plädiere ich für mehr
Dogmatismus. Und auch hier nicht
im Sinne: „Zurück zum klassischen
Marxismus-Leninismus oder Stalinismus!“, sondern im Sinne, dass es
grundlegende Einsichten gibt, die in
einer linken Partei nicht zur Debatte
stehen können. Dazu gehört, dass
eine freie Gesellschaft nur durch
die Überwindung des Kapitalismus
möglich ist. Daher sollte DIE LINKE
genau das tun, was sie bisher prima
geschafft hat, nämlich den hegemonialen Diskurs nach links verschieben.
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Kommunales
Ein Kommentar zum Landesparteitag (Fortsetzung von Seite 4)
Jetzt, wo selbst eine CDU in gewisser Weise vom Mindestlohn sprechen kann, ohne einen Aufschrei
bei ihre Mitgliedern hervorzurufen,
kommt es darauf an, nicht an dieser
Schwelle halt zu machen. DIE LINKE
muss ihr Alleinstellungsmerkmal als
einzige Alternative zum bestehenden System aufrechterhalten, indem
sie nach neuen Forderungen sucht,
die auch wirklich eine Alternative
darstellen, ansonsten wird das Feld
weiterhin von Rechtspopulisten in
Anspruch genommen. Daher gilt es
dem ideologischen Ruf nach sofortigem Handeln zu widerstehen. Zum
Schluss kann ich nur Slavoj Zizek
aus einem Interview zitieren, weil ich
es selbst nicht besser ausdrücken
könnte:
„Aber wir befinden uns in der
tragischen Situation, dass wir kein
Rezept haben. Wir wissen es ganz

einfach nicht. Als Philosoph kann
ich nur zeigen, welche Fragen falsch
gestellt werden. Ich habe keine Antworten, ich bluffe nur. Aber manchmal ist es wichtig, die richtigen Fragen zu stellen.
Bisher lautete die marxistische
These: Philosophen haben die Welt
nur interpretiert, wir müssen sie ändern. Vielleicht sollte unser Motto
im 21. Jahrhundert sein: Wir haben
zu oft versucht, die Welt zu ändern.
Jetzt ist es Zeit, sie zu interpretieren.“
Über den Autor: Der Autor ist Student
der Philosophie an der Universität
Erfurt und hat einen Bachelor of Arts in
Philosophie und Sozialwissenschaften.
Er ist Mitglied der Partei DIE LINKE
und betreibt einen Blog über Philosophie und Kulturtheorie (rethinkingblog.
blogspot.de)

Suhl – eine Stadt auf der Suche
Von einem anregenden Stadtgespräch in Suhls Oberrathaussaal

Ein demokratischer Ansatz
Suhl erlebte ein tolles Stadtgespräch. Die Landtagsabgeordneten
Ina Leukefeld und Heidrun Sedlacik
hatten sich zum Problem der Stadtentwicklung an eine heimatliche Uni,
die Bauhaus-Universität Weimar, mit
der Bitte um Zusammenarbeit gewandt. Es gab zwei bis drei vorbereitende Gespräche. Beide Seiten waren sich schnell einig, dass man der
Stadt Suhl nicht irgendwas Fertiges
vorsetzen kann. Vielmehr ging es um
die Erforschung der Meinungen und
Vorschläge der Menschen, die in
dieser Stadt wohnen und leben oder
auch jener, die in irgendeiner Weise
von außen mit Suhl in Berührung gekommen waren oder sind. Probleme
würde es in einer geschrumpften
Stadt sicher geben, aber welche, das
wollte man zunächst nicht von der
Stadtverwaltung oder vom Stadtrat
wissen, sondern von den Suhlerinnen und Suhlern selbst. So entstand
schon früh der Titel des Projektes:
„Suhl – eine Stadt auf der Suche“.
Dieser durch und durch demokratische Ansatz erwies sich zumindest
beim Stadtgespräch erfolgreicher
als Mieterversammlungen, Workshops oder Planungswerkstätten
aus der Vergangenheit. Zunächst:
Es waren viele Interessenten gekommen, darunter auch viele junge. Zweitens hatten sich viele, wie

Christian Schaft schriftlich, oder
zumindest gedanklich vorbereitet
und wollten ihre Gedanken und Vorschläge loswerden. Der Gast des
Abends, Dr. Ralph Richter von der
Universität Darmstadt, konzentrierte
sich auf eine kurze Behandlung von
drei Fragen: „Weshalb schrumpfen

Der Suhler Christian Schaft will in Suhl
bleiben und unterbreitet viele Vorschläge für ein besseres Image der Stadt.
(Foto: KhW)

heute in Deutschland Städte?“, „Bieten Image und Identität auch Chancen nach dem Schrumpfen?“ und
schließlich „Was können wir tun?“.
Seine Gedanken zur letzten Frage
formulierte er als ganz unverbindliche Vorschläge eines Außenstehenden. Jeder konnte spüren, dass er
auch gekommen war um zuzuhören.
Was folgte, war ein kurzweiliges
Gespräch mit vielen Vorschlägen.
Der Artikel von Heike Hüchtemann
im Freien Wort in fand dafür einen
schönen und treffenden Titel: „Suhl
hebt seine Schätze“.
Viele brachliegende Chancen
Von den Teilnehmer_innen wurde der Grundgedanke des Referenten Ralph Richters aufgegriffen,
dass das Schrumpfen einer Stadt
zwar mit bestimmten Imageschäden
verbunden ist, die aber durch neue
Angebote in Freizeit und Kultur oder
auch durch das Umdeuten kritischer
Bezüge in neue Chancen verwandelt
werden können. So könne man den
gleichen Wirtschaftsstandort ganz
unterschiedlich interpretieren, indem man z.B. das Durchschnittsalter in einer Stadt mit 49, 2 Jahren
als überdurchschnittlich hoch bezeichnet, oder aber daraus auf eine
Stadt mit Erfahrung und Kompetenz
schließt.
U.a. wurde betont, dass es keinen Weg zurück zur Industriestadt
der Vergangenheit gebe. Dennoch
könne auch mit neuen Erzeugnissen, Technologien in Suhl geworben
werden, denn es müssten neben geschichtlichen Traditionen auch Zeichen der Zukunft sichtbar werden.
Im Referat und mehrfach in der
Diskussion wurde erneut die positive Wirkung des Slogans von der
„Waffenstadt Suhl“ in Frage gestellt.
Wie lange werden nun Stadtrat und
Verwaltung (so wie Bürgermeister
Lamprecht) auf diese anhaltenden
Zweifel mit dem Hinweis auf „beschlossen ist beschlossen“ reagieren?
Drei Schlussfolgerungen bot Ina
Leukefeld gegen Ende der Veranstaltung an:
1. Suhl muss ein regionales
Zentrum bleiben und die Suhler sollten diesen Standpunkt auch selbstbewusst vertreten.
2. Innerhalb der Stadt muss
die Kommunikation verbessert werden. Stadtgespräche diesen Typs
verdienen eine Fortsetzung.
3. Kommunen müssen in Zukunft auf jeden Fall besser als bisher
finanziert werden.
– K. Walther –
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Geschichte und Gegenwart

Ihr Traum von Deutschland war ein Irrtum

Die Nacht vom 9. zum 10. November 1938 ging als eine Nacht
des Schreckens in die deutsche Geschichte ein. In stillem Gedenken an
die Opfer und die Zerstörungen dieser Nacht des Schreckens versammelten sich auch in diesem Jahr Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt
an der Stele in der Straße der Opfer
des Faschismus, dem ehemaligen
Standort der Suhler Synagoge.
Im Anschluss daran fand im
Oberrathaussaal eine wunderschöne
Abendveranstaltung mit zahlreichen

Gedichten der jüdischen
Dichterin Mascha Kaléko statt, vorgetragen
von Paula Quast und musikalisch begleitet von
Henry Altmann. Mit den
Gedichten entstand ein
Panorama der außergewöhnlichen Ausdruckskraft Mascha Kalékos,
das einmal mehr unterstrich, welch kulturellen
Schaden die Faschisten
mit der Vertreibung einer so hervorragenden Dichterin aus ihrer deutschen Heimat hinterlassen haben.
Es ist einfach eine Erinnerungslücke
entstanden, die von heute auf morgen nicht geschlossen werden kann.
Und das obwohl die Kaléko bei der
Wochenzeitschrift „Welt am Montag“
mit der wöchentlichen Veröffentlichung eines Gedichtes die Nachfolge des berühmten Erich Kaestner
angetreten hatte und in der Auflagenhöhe ihrer Poesie schon bald an
die zweite Stelle nach Johann Wolf-

gang von Goethe gerückt war. Mit
einfachen und doch überraschend
Bildern beschreibt die nach dem Exil
in den USA und in Israel Entwurzelte ihr einstmals schönes Vaterland
als von der Pest zerfressen und im
Sturm zerstoben, im dem die Nachtigallen verstummt sind und nur noch
die „Geier über den Gräberreihen
schreien“. Sie beklagt, dass es nie
wieder wird wie es war, „auch wenn
kein Schwert mehr klirrt.“ So hat sie
manchmal Heimweh und „weiss nur
nicht wonach.“
Der die Poesie der Dichterin betonende Vortrag von Paula Quast
wurde von Jürgen Altmann am Bass
begleitet und dass Publikum war
verblüfft und geradezu begeistert
davon, welche Töne er dem Bass
entlockte. Der warme und herzliche Beifall des Publikums bekräftigte schließlich die meisterhafte
Dichtkunst einer deutsch-jüdischen
Künstlerin und ihre vortreffliche Präsentation.
– K. Walther –

Zum antifaschistischen und
antirassistischen Ratschlag in Suhl

Heidi Schwalbe eröffnet den antifaschistischen und antirassistischen
Ratschlag
Seit den Veröffentlichungen zum
antifaschistischen und antirassistischen Ratschlag im Freien Wort am
4. November ist bereits einige Zeit
vergangen und Notwendiges wurde
in einer von Thomas Steinhäuser
gezeichneten Gegendarstellung der
Vorbereitungsgruppe des Treffens
in der gleichen Zeitung am 12. November widerlegt. Deshalb nur noch

wenige Worte zu dem misslungenen
„Angemerkt“ des Zeitungsredakteurs:
Junge Aktivisten des antifaschistischen Widerstandskampfes aus
ganz Thüringen, die nicht nur im Internet protestieren, sondern häufig
genug auf den Straßen aktiven Widerstand gegen rechtsradikale und
rassistische Provokateure leisten,
treffen sich zu Beratungen in unserer Stadt und werden hier als „Verfassungsfeinde“ mit Neofaschisten
auf eine Stufe gestellt. Auch der
Lokalredakteur befürwortet damit
die Kriminalisierung von Antifaschisten. Die angeblich von den Jugendlichen der ANTIFA ausgehenden
Bedrohungen für das Grundgesetz
verdecken die wirklichen Gefahren
für die bundesdeutsche Demokratie.
Sie besteht in der Kriminalisierung
junger Antifaschisten und ihrer Partner. Was aber ist Kriminalisierung
anderes als Anwendung staatlicher
Gewalt. Die Irritationen und Verärgerungen der Veranstalter sind also
durchaus berechtigt, zumal diese
Praxis von Teilen der Justiz in einem der Workshops mit dem Jenaer Jugendpfarrer und seiner Tochter

an den Pranger gestellt wurde. Ein
Hinweis auf den durch die deutsche
Geschichte bewiesenen Zusammenhang Faschismus und Kapitalismus
in der Eröffnungsveranstaltung ist
überaus berechtigt. Ebenso berechtigt ist eine Kritik am Kapitalismus,
die heute auch schon die Feuilletons
großer bürgerlicher Zeitungen erreicht hat.
Was die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Suhl
betrifft, so sollte doch zumindest die
aktive Mitwirkung von zahlreichen
Mitgliedern des Suhler Bündnisses
für „Demokratie und Toleranz, gegen
Rechtsextremismus“ hervorgehoben
werden. Heidemarie Schwalbe, eine
der Sprecherinnen des Suhler Bündnisses, führte die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer am Freitag Abend
zum antifaschistischen Mahngang
und eröffnete die zahlreichen Workshops am Sonnabend. Adelino Massuvira Joao, Martin Herzfeld und Elke
Pudszuhn fungierten als Referenten
in den einzelnen Workshops und Ina
Leukefeld hatte im Workshop mit
Katharina und Lothar König die Moderation übernommen.
– K. Walther –
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Wiedersehen nach mehr als 60 Jahren
Kürzlich erzählte mir eine liebenswerte Bekannte über eine Begegnung, die sie emotional sehr berührt
hat. Auch mir ging es so. Nun ist sie
aber ein Mensch, der nicht gerne in
der Öffentlichkeit steht und es bedurfte mehrere Gespräche, bis sie
einwilligte, diese Geschichte niederzuschreiben. Deshalb erwähne ich
auch nur ihren Vornamen.
Ingrid machte 1951 ihr Abitur.
Wenige Jahre nach dem Krieg wurden junge Lehrer gebraucht und wie in diesem Fall - ohne jede Ausbildung. Und so stand Ingrid dann 1951
als 19-jährige mit viel Herzklopfen in
Meiningen vor ihrer ersten Klasse.
Sie unterrichtete in allen Fächern
und dabei war sie gerade einmal 5
Jahre älter als ihre Schüler. Heute
ist sie der Meinung, dass sie damals
sicherlich mehr falsch als richtig gemacht hat. So ist sie eben, bescheiden.
Für Ingrid hieß es aber auch, neben dem Unterricht sich selbst fortzubilden. Am Lehrerbildungs-institut
Meiningen legte sie ihr erstes Diplom
ab. Es folgte ein weiteres Fernstudium zur Russischlehrerin. So unterrichtete sie bis 1965 an verschiedenen Schulen und wurde dann selbst
nach Meiningen, um Lehrer auszu-

K

ürzlich machte ein
alter Freund einen
Abstecher aus seinem Urlaubsort Oberhof zu
mir nach Suhl. Schön, so
ein Besuch, doch wenn der
nur nicht immer so viel fragen würde. Aber so unrecht
hatte er diesmal mit seinen
Fragen eigentlich gar nicht.
Von seiner Kurzurlaubsbaustelle Oberhof war er offenbar nicht so recht erbaut.
„In Oberhof ist ja so manches im Werden,“ meinte
er, „vielleicht hätte ich da
drei Jahre später kommen
sollen. Aber“, da kam seine
erste Frage, „warum liegen
in Suhl am Ortseingang von
Oberhof her noch heute so
viele Kriegstrümmer herum?“. Und das schöne Kulturhaus mitten in der Stadt,
wo er vor Jahren noch so
eine gute Aufführung des
Meininger Theaters erlebt
habe, das läge auch in
Trümmern. Unweit davon

bilden. 1990 ging sie in den wohlverdienten Ruhestand. Noch immer
wird sie zu Klassentreffen eingeladen und pflegt auch den Kontakt zu
früheren Kollegen.
Kürzlich klingelte ihr Telefon und
am anderen Ende der Leitung stellte
eine männliche Stimme sichtlich erleichtert fest „Endlich habe ich meine
frühere Lehrerin gefunden“. Im Gespräch schilderte er den langen Weg
seiner Bemühungen, sie ausfindig zu
machen – immerhin hat es fast 10
Jahre gebraucht. Für Bernhard war
es leichter, mit Erinnerungen aufzuwarten, hatte er sich doch über einen langen Zeitraum darauf vorbereitet. Ingrid hingegen war erst einmal
sprachlos und völlig überrascht. Sie
musste schon etwas überlegen, wer
war der Bernhard? Schließlich waren
ja mehr als 60 Jahre vergangen. Und
dann fand sie sogar noch ein Foto.
So begegneten sich der heute
75-jährige ehemalige Schüler mit
seiner 81-jährigen ehemaligen Lehrerin – die ganz schön aufgeregt war
- nach 60 Jahren in Suhl. Es war ein
herzliches Wiedersehen . Manche
Begebenheit – lustige aber auch
ernste Episoden - wurden wieder
in das Gedächtnis zurückgerufen.
Er erzählte über seinen Lebensweg

am
Gewerkschaftshaus
werde ebenfalls gebaut, ob
da der FDGB wieder einziehen wolle. Und am alten
Gefängnis fahre man jetzt
wie durch einen Hohlweg
zwischen Mauern.
Ja, was sollte man da so
rasch – und vor allem glaubhaft – antworten? Daß das
Trümmerfeld an der Gothaer Straße nicht amerikanischen Bombern, sondern

nach dem Schulabschluss und wollte natürlich auch viel über das Leben
seiner Lehrerin wissen. Bernhard
lebt heute in Franken und hat noch
Kontakt zu einem Mitschüler nach
Meiningen.
Und Ingrid darf auch noch mit 81
noch ein bisschen stolz darauf sein,
wenn ehemalige Schüler ihrer Lehrerin ein Kompliment machen und sagen, dass sie sie sehr verehrt haben.
– Karin Hornschuch –

neue Ruinen zu machen,
dafür hätte man doch auch
die Eckhausruine am Bahnhof ausbauen können.
Im Zuge unserer Kaffeetischdiskussion hielt ich
ihm vor, Suhl als gerade
anerkannter Erholungsort
suche im Moment seine
Identität. Und in Suhl-Nord
– wonach er auch fragte – entstehe wirklich kein
Bundesarmeeübungsplatz.

Potjomkin und die Identität
einer gewissen Firma Rückert zu verdanken ist, diese
Erklärung hat mein Freund
wohl akzeptiert – so schien
es mir jedenfalls. Mit dem
Kulturhaus sah das schon
anders aus. Daß das überragende deutsche Wirtschaftszentrum Suhl weniger Kultur, dafür aber einen
Wirtschaftspalast braucht,
das wollte ihm nicht einleuchten. Er meinte, statt

Und dann musste ich mich
fragen lassen, warum unser
Meisterbürger Triebel in der
Gothaer Straße z.B. eigentlich nicht einen pfiffigen
Coup starte. Er müsste nur
– meinte mein Gegenüber
leicht verschmitzt – bei
dem alten Fürsten Potjomkin eine Anleihe aufnehmen und wie der 1787 eine
lange, hohe, stabile Wand,
bemalt mit stattlichen bun-

ten Häusern , aufstellen
lassen, um das Image der
Stadt zu retten. Die Zweite
Katharina könne man damit
wie einst in ihrem Russland
nicht mehr täuschen, aber
vielleicht fallen ein paar
Wess..., oder sagen wir
besser „fremde Besucher“
darauf herein. Und so etwas
wäre dann auch an anderen
„unschönen Stellen“ zu machen.
Potjomkinsche Dörfer in
Suhl, das klingt ja gerade
wie Kohls „blühende Landschaften“. Ist das ein Vorschlag für Dr. Triebel? Vielleicht sollte man aber doch
lieber die Dreckecken in unserer Stadt zügiger wegräumen und an anderen Stellen
etwas schneller bauen? Das
wäre wohl eine echte Hilfe
für den Erholungsort Suhl
und seine erstrebte Identität! Oder etwa nicht?
- old long -
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Termine / Mitteilungen

Wir gedenken der Widerstandskämpfer gegen
Faschismus und Krieg in der Suhler Region
Dezember 2013
Wilhem Holland-Moritz
Walter Kerner
Otto Roth
Paul Scheibe
Ferdinand Weyh
Willy Zimmermann

Suhl- Albrechts
Suhl
Suhl- Goldlauter
Suhl
Suhl- Goldlauter
Suhl- Albrechts

70. Todestag
30. Todestag
50. Todestag
40. Todestag
120. Geburtstag
40. Todestag
– TVVN / BdA - DS –

DIE LINKE kritisiert Bus- und
Bahntickets

„Im Koalitionsvertrag der Landesregierung wird vollmundig auf
die Unterstützung von Verkehrsverbünden
verwiesen. ...“ Nicht erklärbar
sei jedoch, dass jetzt wieder im Verkehrsverbund Mittelthüringen die
Preise für 2014 angehoben werden
müssen“, erklärt Dr. Gudrun Lukin,
Sprecherin für Verkehrspolitik der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag.
Die Linksfraktion habe seit Jahren mehr Mittel für einen zu schaf-

fenden thüringenweiten Verkehrsverbund gefordert. Bislang war die
Landesregierung auf diesem Ohr
taub und die Mittel für Verbundarbeit steigen im Landeshaushalt auch
2014 kaum. „Vielleicht sollte man
die zuständigen Minister und Verantwortungsträger bei ihren Dienstreisen öfter auf den öffentlichen
Nahverkehr orientieren. Das könnte
ihre Entscheidungs-freudigkeit pro
ÖPNV befördern“, meint die LINKEAbgeordnete.

Nachtrag zur Reise nach Ceske Budejovice

se nach Ceske Hluboka und Ceske
Krumlov, die für mich Erinnerungen
an frühere Aufenthalte in der CSSR
waren. Ein Stadtfest in Ceske Krumlov mit Markt, Tanz und Folklore war
eine gute Mischung tschechischer
Volkskunst.
Somit kann ich sagen, die viertägige Reise war ein schönes Erlebnis
mit neu gewonnenen Freunden, an
die ich mich gerne erinnern werde.

Als Gast einer gut organisierten
Reise der Linkspartei nach Südböhmen möchte ich mich bedanken.
Von der Reisegruppe gut aufgenommen ging die Fahrt nach Ceske Budejovice, Die Aufnahme von
alten und neuen Freunden war gut
und herzlich. Es folgten die Busrei-

Termine im Dezember 2013
Mo 02.12. 18.00 Uhr
Di 03.12. 18.00 Uhr
			
			
Do 05.12. 17.30 Uhr
Fr. 06.12. 09.30 Uhr
			
Sa 07.12. 15.00 Uhr
Mo 09.12. 14.00 Uhr
Mo 09.12. 18.00 Uhr
Mo 11.12. 14.00 Uhr
Di 12.12. 17.00 Uhr
			
Fr 13.12		
Mo 16.12. 14.00 Uhr
DI 17.12. 17.30 Uhr
Mi 18.12. 18.00 Uhr
Do 19.12.		

Fraktionssitzung DIE LINKE, Geschäftsstelle
„Pro und Contra 30-km-Zone in Suhl“
Diskussion mit Dr. Gudrun Lukin, verkehrspolitische
Sprecherin der LINKEN im Thür. Landtag
Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle
Vorweihnachtliches Arbeitslosenfrühstück,
Bürgertreff Suhl-Nord
Weihnachtliches Suhl-Nord, Insel
Backen mit Ina an der Kindertafel, Nordlicht
Fraktionssitzung DIE LINKE, Geschäftsstelle
Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle
Treffen „Suhler Freunde der Rosa-Luxemburg-Stiftung“ /
Impulsgespräch zur politischen Bildung
Landesvorstandssitzung, Elgersburg
Weihnachten fürs Ehrenamt, Geschäftsstelle
Vorstandssitzung DIE LINKE
Jahresabschluss Fraktion, Vorstand, Ina, FRIZ
Kassenschluss / Redaktionsschluss SAZ

Nachruf
Der Stadtverband DIE LINKE trauert
voller Mitgefühl mit den Angehörigen um das Ableben von Joachim
Kunze. Er bleibt in unserer Erinnerung als ein aufrechtes, mit Leidenschaft agierendes Parteimitglied und
verdienstvoller Oberbürgermeister
der Stadt Suhl.
Joachim Kunze ist im Erzgebirge
aufgewachsen, hat sein Studium
als Diplomwirtschaftler erfolgreich
bewältigt und danach in Suhl seine
berufliche Tätigkeit in der Landwirtschaft unserer Region aufgenommen.
Als Organisator und Leiter der Maschinen-Traktoren-Station (MTS) in
Marisfeld bewies er seine Fähigkeit
zur Verallgemeinerung guter Erfahrungen und ihrer Umsetzung in der
Praxis. So wurde er in der Folgezeit
mit verschiedenen Aufgaben in der
Landwirtschaft der DDR betraut.
Besondere Anforderungen bewältigte er als gewählter Oberbürgermeister der Stadt Suhl in den Jahren 1978 bis 1988, denn in seiner
Amtszeit galt es viele Probleme zu
lösen. Die Zahl der Einwohnerinnen
und Einwohner stieg kontinuierlich,
neue Wohngebiete und Wohnungsneubau erforderten die Entwicklung
der Infrastruktur und aller Bereiche des gesellschaftlichen Lebens.
Die ehemalige Kleinstadt wuchs zu
einer modernen Bezirksstadt und
einem Zentrum Südthüringens. Joachim Kunze erwarb sich Verdienste
bei der Entwicklung enger Partnerschaftsbeziehungen mit anderen europäischen Städten, darunter auch
mit der Stadt Würzburg.
Mit seinem Rücktritt von der Funktion des Oberbürgermeisters und dem
gleichzeitigen Ausscheiden aus dem
Berufsleben zog er sich keineswegs
in das Privatleben zurück. Aktiv beteiligte er sich am Parteileben der
LINKEN (zunächst der PDS). Viele
Jahre arbeitete er in gesellschaftlichen Organisationen, u.a. im Landes- und Stadtverband der BRH,
dem Bund der Ruhestandsbeamten,
Rentner und Hinterbliebenen.
Wir bewahren unserem aktiven Mitstreiter Joachim Kunze ein ehrendes
Angedenken.
– Der Stadtverband Suhl
der Partei DIE LINKE –

