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Der Parteitag des Landesverban-
des DIE LINKE, der am 17. und 18. 
November in Wurzbach stattfand, 
war ganz wesentlich von der Idee 
bestimmt, dass die Zukunft Europas 
vor allem vor Ort geprägt wird. Ohne 
den Kampf für ein solidarisches und 
demokratisches Europa könne DIE 
LINKE in Deutschland  den bevor-
stehenden Bundestagswahlkampf 
nicht bestehen, betonte Gabi Zim-
mer in einem Referat, das vom Par-
teitag einmütig unterstützt wurde. 
Die Vorsitzende  der europäischen 
Linksfraktion GUE/NGL forderte an-
gesichts der Spaltungsversuche der 
EU die Stärkung der internationalis-
tischen Positionen der Linken und 
lehnte jede Form eines  „linken Nati-
onalismus“ ab. Vor allem müsse DIE 
LINKE mit der Mär von den „faulen 
Griechen“ aufräumen. Die Festigung 
der Positionen der Partei in den Thü-
ringer Regionen müsse angesichts 
der EURO–Schuldenkrise  damit ver-
knüpft werden, die Idee eines demo-
kratischen Europas den Bürgerinnen 
und Bürgern näher zu bringen.

Nach der Diskussion zum Refe-
rat Gabi Zimmers verabschiedete 

Ausstrahlung der LINKEN stärken 
– von Kommunen bis Europa
Vom Landesparteitag der Thüringer LINKEN in Wurzbach 

der Parteitag ein Strategiepapier 
mit dem Motto „Europa beginnt vor 
Ort. Die Zukunft gestalten“ und un-
terstützte außerdem die Initiative 
„Wasser ist ein Menschenrecht“. 

Der Landesvorsitzende Knut 
Korschewsky forderte in seinem 
Referat, im bevorstehenden Bundes-
tagswahlkampf  das Wahlergebnis 
aus dem Jahre 2009 von 29,1 Pro-
zent zu wiederholen. Die Landesliste 
solle im März des nächsten Jahres 
beschlossen werden. Im Wahlkampf 
will sich die Partei für mehr direkte 
Demokratie und Transparenz in der 
Kommunalpolitik einsetzen. Künftig 
solle die Abwahl von Bürgermeistern 
auch über ein Bürgerbegehren und 
ohne einen Gemeinderatsbeschluss 
ermöglicht werden. Überall im Land 
solle DIE LINKE anstreben, stärkste 
Fraktion in den Gemeinderäten zu 
werden. 

Angesichts der gesunkenen Mit-
gliederzahlen beschlossen die Dele-
gierten strukturelle Veränderungen 
im Landesverband. Dazu wurde vor 
allem die Bildung von sechs Regio-
nalverbänden vorgesehen.

Der Thüringer Landesparteitag der LINKEN. Die Suhler Delegierten von links: Ina 
Leukefeld, Philipp Weltzien, Florian Laukner, Joachim Nickel und Brigitte Ludwig.

Ein pein-
licher Rekord
Sportler freuen sich über  errun-
gene Rekorde. Medaillen fi nden 
einen Ehrenplatz im Wohnzimmer. 
Doch statistische Jahrbücher ver-
melden der Öffentlichkeit auch an-
dere, geradezu peinliche Rekorde: 
Noch nie wurden innerhalb eines 
Jahres  so viele Sanktionen gegen 
Arbeitslose verhängt wie in den 
zurückliegenden Monaten, mehr 
als eine Million. Der oberfl ächliche 
Betrachter könnte daraus ableiten, 
dass die Zahl der undisziplinierten 
Hartz – IV - Empfänger angestiegen 
ist. Schaut man genauer hin, stellt 
man fest, dass eine Million ausge-
sprochene Sanktionen aber kei-
neswegs bedeuten, dass auch eine 
Million Personen wegen Fehlver-
haltens bestraft wurden. In Wirk-
lichkeit lässt sich die breite Masse 
der Arbeitslosen absolut nichts zu 
schulden kommen, denn die Sank-
tionsquote lag im Jahre 2011 gera-
de einmal bei 3,2 Prozent. Diese 
Quote ist aber die entscheidende 
Zahl, denn sie verrät, dass mehr als 
96 Prozent der ausgesprochenen 
Sanktionen unberechtigt erfolgten 
und wieder zurück genommen wer-
den mussten. Aber auch bei denen, 
die eine Kürzung hinnehmen muss-
ten, bleibt  die Frage nach den so-
zialen Ursachen von Fehlverhalten 
unbeantwortet. Nein, Sanktionen 
und Strafen für Hartz–IV–Empfän-
ger müssen endlich abgeschafft 
und durch professionelle Hilfen für 
Arbeitslose ersetzt werden.

- KaWa -
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Jens Petermann (MdB)

Kleineres 
Übel?

Fast hätte man denken können – 
nach dem Wirbel in deutschen Me-
dien jedenfalls - ,es wäre um den 
deutschen Präsidenten, nicht um 
den amerikanischen gegangen. 
Freilich , Herr Gauck ist ja auch 
nicht direkt vom Volke gewählt 
worden. Bei allem Supertamtam 
und allen Showveranstaltungen 
– wirklich im Sinne des Wortes  
weltbewegend war die USA-Wahl 
dennoch nicht. Das große Geld 
hat die Wahl gemacht: Die De-
mokraten mit Obama wurden von 
Wallstreet, Hightech-Industrie und 
Hollywood finanziert, der Repub-
likaner Romney mit den Millionen 
der Rüstungs-, Öl- und Bauindus-
trie gespickt. Eine zweifelhafte 
Demokratie, wo die Parteinamen 
ohnehin Schall und Rauch sind. 
Für die US-Amerikaner war Obama 
das kleinere Übel. „Hoffnung“ und 
„Wandel“ wie versprochen waren 
ausgeblieben - 50 Millionen Bür-
ger leben unter der Armutsgren-
ze, acht Prozent sind arbeitslos, 
die Gesundheitsreform ist wack-
lig,  beide Kandidaten setzten auf 
Krieg in Afghanistan, 203 Militär-
stützpunkte haben die USA in der 
Welt, der Skandal Guantanamo 
blieb.
Vor vier Jahren hatten wir an die-
ser Stelle schon vor allzu großer 
Euphorie bei Obamas Wahl ge-
warnt - die im Dunkel sieht man 
nicht, sagte Brecht. Nun müsste 
der neue Präsident den Friedens-
nobelpreis aus dem neunten Mo-
nat nach seiner Amtsübernahme 
endlich wirklich mal verdienen!

- old long -

Nach dem gestrigen Symposium zu "Problemen gesamtdeutscher Auf-
arbeitung am Beispiel der Aufarbeitung von Doping in Westdeutschland" 
in Frankfurt/Oder erklärt der rechtspolitsche Sprecher der Bundestags fraktion 
DIE LINKE, Jens Petermann, Mitglied im Sportausschuss des Deutschen Bun-
destages: 

Dopingvergangenheit – 
Aufklärung im Nebel

„Die Vorwürfe, die die Berliner 
Forschergruppe der Humboldt-
Universität um den Sporthistoriker 
Giselher Spitzer gegen das dem In-
nenministerium angegliederte Bun-
desinstitut für Sportwissenschaft 
(BISp) erhebt, wiegen schwer. Sollte 
es eine reale Behinderung der frei-
en Wissenschaft durch Vorabzensur 
und Knebelverträge gegeben haben, 
wird die juristische Folgen haben.

Die Bundesregierung muss sich 
fragen lassen, ob sie ernsthaft an 

einer wirklichen Aufklärung inter-
essiert ist. Derzeit bestehen jeden-
falls erhebliche Zweifel. Das Projekt, 
Doping in Deutschland seit 1950 zu 
erforschen, war von Anfang an sehr 
ehrgeizig, die dafür veranschlagten 
550.000 Euro nahmen sich dagegen 
bescheiden aus. Insofern muss das 
Bundesministerium zeitnah erklären, 
ob und wie es sicherstellen will, dass 
die Forschungen beendet werden 
können. Der Innenminister muss 
den Sportausschuss des Deutschen 
Bundestages darüber unverzüglich 
in Kenntnis setzen. Ein Aufschub in 
den Januar ist nicht hinnehmbar.

Aber auch der Deutsche Olym-
pische Sportbund muss jetzt Farbe 
bekennen, seine Fachverbände in 
die Pflicht nehmen und so zu einer 
möglichst lückenlosen Aufklärung 
der deutschen Dopingvergangenheit 
beitragen. Der Sport befindet sich 
in Bezug auf seine Glaubwürdigkeit 
bereits auf einer schiefen Ebene. An 
der Bereitschaft zur Aufarbeitung der 
Dopingvergangenheit im deutschen 
Sport mangelt es. Bereits bei der 
Vorstellung ihres Zwischenberichts 
im Jahre 2011 hatten die Wissen-
schaftler über regelwidrige Einfluss-
nahme der Auftraggeber geklagt. 
Durch Schwärzung sollte Rücksicht 
auf prominente Namen aus Sport 
und Politik genommen werden. So 
bekommen wir das Problem nicht in 
den Griff, denn es wabert weiter ein 
Nebelschleier über 
dem deutschen An-
tidopingkampf.

A u f a r b e i t u n g 
verlangt auch im 
Sport Ehrlichkeit. 
Deshalb muss der 
Bundesmin i s te r 
des Inneren als 
oberster Dienst-
herr des BISp den 
Fall der Forschung 
zur Dopingaufarbei-
tung zur Chefsache 
machen.“
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Zur Aktualität 
von Karl Marx

Am 14. November zeigte der 
Linke Nachwuchs in der Jugend-
schmiede einen Film mit dem Titel 
„Marx Reloaded“, den sich vor allem 
Jugendliche mit linken Interessen 
anschauten. Auch die Landtagsab-
geordnete Ina Leukefeld war gekom-
men. 

Der Animationsfi lm mit zahlrei-
chen Interviews, in denen Philo-
sophen und Theoretiker verschie-
denster Richtungen zur aktuellen 
Bedeutung der Marxschen Gedan-
ken befragt wurden, zeigte, dass 
auch Vertreter unterschiedlicher 
philosophischer Richtungen den 
Wert der Analysen des Kapitalismus 
durch Karl Marx anerkennen. Her-
vorgehoben wurden insbesondere 
die Entdeckungen, dass die Ware Ar-
beitskraft mehr schafft als sie selbst 
wert ist, und der im 1. Band des 
„Kapital“ begründete Fetischcharak-
ter der Arbeit seien wichtig für das 
Verständnis der Krisen des Kapitalis-
mus in der Gegenwart.

Die Rolle der Arbeit für die Men-
schen und die Möglichkeiten und 
Probleme eines existenzsichernden 
Grundeinkommens für alle standen 
auch im Mittelpunkt der anschlie-
ßenden Diskussion mit Ina Leu-
kefeld, die von dem Erfurter Phi-
losophiestudenten Danny Krämer 
geleitet wurde.

Ina Leukefeld zu Besuch
in der Feinmess GmbH

Geschichte und Geschichten eines Suhler Traditionsbetriebes

Freitagvormittag. Nach der stim-
mungsvollen Eröffnung des 20. Inte-
grativen Sportfestes der Stadt Suhl 
begibt sich Ina auf den Weg zur Fein-
mess Suhl GmbH auf den Friedberg. 
Dort ist sie mit dem Leiter Vorferti-
gung und Aus-und Weiterbildung, 
Herrn Gerhard Staps, verabredet. 
Ina wollte sich schon länger den 
neuen Standort ansehen (der Be-
trieb ist 2010 von der Rimbachstras-
se ins Gewerbegebiet umgezogen) 
und sich über die jetzigen Arbeitsbe-
dingungen sowie über die Aus- und 
Weiterbildung informieren.

Was sie erlebt, ist ein interessan-
ter Exkurs in die Geschichte des Tra-
ditionsunternehmens, verknüpft mit 
den persönlichen Erinnerungen ihres 
Gesprächspartners, der seit über 40 
Jahren dem Betrieb die Treue hält.

Seit seiner Gründung 1878 als 
Friedrich Keilpart & Co. KG Suhl, 
beschäftigt mit der Fertigung von 
Schieblehren und einfachen Mess-
geräten, sind 134 Jahre vergangen. 
1952 zur Feinmesszeugfabrik Suhl 
geworden, wurde der Betrieb 1970 
Bestandteil des VEB Carl Zeiss Jena. 
In dieser Zeit begann auch der be-

rufl iche Werdegang von Herrn Staps, 
der durch seinen Fleiß, seine rasche 
Auffassungsgabe und seine Begeis-
terung für neue Techniken rasch zu 
einem unentbehrlichen Mitarbeiter 
avancierte und sich im Fernstudium 
zum Maschinenbauingenieur qualifi -
zierte.

Dann kam die Wende, wie in 
anderen Betrieben auch brach die 
Produktion in sich zusammen, viele 
Menschen mussten entlassen wer-
den und nur dank einiger Unent-
wegter, zu denen auch Herr Staps 
gehörte, gelang es den Betrieb als 
Feinmess Suhl GmbH mit viel Kampf 
und Einsatz am Leben zu erhalten.

Seit 1992 gehört der Traditions-
betrieb der Unternehmergruppe Au-
gust Steinmeyer GmbH an und fer-
tigt hochsensible und komplizierte 
Messtechnik. Heute sind wieder, wie 
Ina auf Nachfrage erfährt, 116 Mitar-
beiter dort in Lohn und Brot. 

„Und wie ist es um die Ausbildung 
bestellt, wie sieht es mit Fachkräften 
aus?“, will die Abgeordnete wissen. 
Anfang 2000 wurde die Ausbildung 
wieder aufgebaut, seitdem werden 
jährlich Lehrlinge ausgebildet, die 

dann auch übernommen werden. 
„Denn“, so Herr Staps, „für die Ar-
beit, die wir hier tun, sind Fachkräf-
te unentbehrlich. Die fi ndet man 
nicht einfach auf dem Markt. Wenn 
wir unsere High Tech Produkte, wo 
wir auch marktführend sind, weiter 
produzieren wollen, müssen wir uns 
schon selbst um unseren Fachkräf-
tebedarf kümmern.“ Ein Rundgang 
durch die geräumige helle Halle, voll 
gestellt mit CNC- und anderer Tech-
nik, sowie die Gespräche mit dort ar-
beitenden Menschen bestätigten die 
Worte des Ausbildungsleiters. 

„Solche Betriebe wie diesen hier 
brauchen wir in unserer Region“, 
so die Abgeordnete am Ende des 
Besuchs, „denn er bietet Zukunfts-
chancen sowohl für Jungen als auch 
für Mädchen, in berufl icher als auch 
fi nanzieller Hinsicht“. Sie wird im 
nächsten Jahr Mädchen zu einem 
Betriebsbesuch einladen, um zu zei-
gen, dass es nicht nur die traditio-
nellen Berufe sind, die Spaß machen 
und die Existenz sichern.    - i.B. -
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Zwei linke 
Parlamentarier 
im „Türmchen“
Die Thüringer Landtagsabge-

ordnete Ina Leukefeld und Jens Pe-
termann, Mitglied des Deutschen 
Bundestages, gestalteten am 30. 
Oktober einen gemeinsamen Akti-
onstag in Suhl.

Sie interessierten sich vor allem 
dafür, wie Beschlüsse und Gesetze 
vor Ort ankommen und welche Pro-
bleme bei der Umsetzung entste-
hen. In Suhl besuchten sie in erster 
Linie soziale Einrichtungen, wie den 
Johannispark, das Haus für ältere 
Bürger der Diakonie und die Bundes-
anstalt für Arbeit. Am Abend stellten 
sich beide Parlamentarier den Fra-
gen der Bürgerinnen und Bürger in 
einer gemeinsamen Veranstaltung 
aus der Reihe „Talk im Türmchen“. 
Auf großes Interesse stießen unter 
anderem die Tätigkeit der parlamen-
tarischen NSU-Untersuchungsaus-
schüsse des Thüringer Landtages 
und des Deutschen Bundestages. 
Jens Petermann, der neben Petra 
Pau als Vertreter der LINKEN dem 
Bundestagsausschuss angehört, 
konnte aus eigenem Erleben über die 
zahlreichen Vertuschungsversuche 
in den Zeugenaussagen berichten. 
Die Arbeit des Ausschusses habe 
gezeigt, dass der Geheimdienst sei-
nen Aufgaben nicht gewachsen war. 
Er müsse aus seiner Sicht durch eine 
zivile Form des Verfassungsschutzes 
ersetzt werden.  Weitere Diskussi-
onspunkte waren Fragen zur Zukunft 
der Renten sowie die Notwendigkeit  
von Veränderungen in der politi-
schen Struktur der Bundesrepublik 
und Europas. Forderungen nach 
strukturellen Reformen wurden von 
den linken Parlamentariern weitge-
hend unterstützt. Zur Kreisfreiheit 
von Suhl stellte Ina Leukefeld fest, 
sie halte es für entscheidend , dass 
die Stadt Suhl ihre Verpflichtungen 
gegenüber den Einwohnerinnen und 
Einwohnern und den Menschen in 
der Region erfüllen könne. Das er-
fordere vor allem eine Stärkung der 
regionalen Kooperation von Suhl, 
Zella-Mehlis und Oberhof, ganz un-
abhängig von der Kreisfreiheit.

- KaWa -

Auf steinigem Weg

Wird der Mensch von den Um-
ständen bestimmt oder bestimmt er 
selbst die Umstände? Die Frage ist 
in der uns umgebenden Welt nicht 
leicht zu beantworten. Doch eines 
kann der aufmerksame und solida-
rische Zeitgenosse nicht übersehen: 
Für Menschen, die unverschuldet ihr 
Leben schon in Armut beginnen, ist 
der Weg ins Leben oft steinig und 
links und rechts mit Fallen umgeben. 
Seit der  Vorherrschaft neolibera-
ler Politik und der verhängnisvollen 
„Agenda 2010“ ist die Zahl dieser 
Fallen enorm angestiegen und sie 
wurden hartnäckiger, ihr Antlitz ist 
hässlicher und menschenfeindlicher 
geworden, auch wenn ihre Namen 
ganz harmlos klingen mögen. Sie 
heißen „bildungsfernes Umfeld“, 
„fehlende Ausbildungsreife“, „Hartz 
IV“ oder unappetitlicher „Gewalt in 
Familien“, „Drogen“  und soziale Käl-
te.  

Menschen, die davon nur am 
Rande davon betroffen sind, geraten 
mitunter zu diesem Thema in Streit, 
den man umso peinlicher empfindet, 
je mehr man sich für den Lebensweg 
Betroffener interessiert. Zu denen, 
die dieser Seite des gesellschaftli-
chen Lebens nicht ausweichen, nicht 
über sie hinwegsehen und den Fin-
ger auf die offenen Wunden legen, 
gehört auch unsere Landtagsabge-
ordnete Ina Leukefeld. Sie  besucht 
betroffene Hartz-IV–Empfänger, Mi-
granten, Menschen mit Beeinträch-
tigungen, allein erziehende Mütter 
und Gestrauchelte. Und sie unter-
stützt nach Kräften Engagierte, die 
sich einmischen und Betroffenen 
helfen, wenn sie den Weg in ein 
„neues Leben“ suchen. Dazu gehört 
unter vielen anderen auch Gabriele 
Weschenfelder, eine von insgesamt 
über 80 Thüringer Integrationshel-
fern, die im Auftrag von Job-Center 

unterwegs sind, um  Menschen mit 
mehreren Vermittlungshemmnissen 
ins gesellschaftliche Leben zu reinte-
grieren. Sie macht Ina Leukefeld mit 
Yvonne Krisch (Foto oben) und ihrer 
Tochter Jessica bekannt. Yvonne ist 
37 Jahre alt und noch heute auf der 
Suche nach mehr sozialer Sicherheit 
für sich und ihre beiden Kinder.

Mit Hilfe von Gabi Weschenfelder, 
die die junge Frau nun schon seit zwei 
Jahren begleitet, hat Yvonne schon 
manches erreicht. Oft genug war 
diese Begleitung hartnäckige  Arbeit, 
die mit dem schwierigen Kampf um 
das Vertrauen der tief enttäuschten 
Frau begann. Aufopferungsvoll, aber 
letztlich erfolgreich kämpften beide 
für Yvonnes Zukunftschance vor ei-
nem schwer zu überzeugenden Ge-
richt.  Nach einer zusätzlichen Aus-
bildung zur mobilen Betreuungskraft 
bei der DEKRA hat die Bürofachkraft 
ohne Berufserfahrung  einen festen 
Arbeitsplatz als Betreuerin im Ober-
hofer „Domiziel“ erhalten. Zweifellos 
war das der entscheidende Schritt 
und Gabriele Weschenfelder erinnert 
sich noch heute der strahlenden Au-
gen, mit der Yvonne diesen Erfolg 
mitteilte. Yvonne freut sich auch 
über die Unterstützung ihrer 16-jäh-
rigen Tochter, die erklärt, dass ihre 
Mutti ihr Vorbild geworden ist.

Hartnäckige Hilfe zur Selbsthil-
fe für Langzeitarbeitslose zahlt sich 
zwar nicht in jedem Fall aus, aber 
jede Integration bestätigt die Not-
wendigkeit staatlich geförderter Hil-
fen. Das Problem der sozialen Kälte 
und der extrem ungerechten Vertei-
lung des Reichtums kann jedoch al-
lein durch Einzelhilfen nicht nachhal-
tig gelöst werden. Auch heute und 
morgen fallen Menschen auf ihrer 
Suche nach guter Arbeit und Solida-
rität in der Gesellschaft durch das 
grobmaschige soziale Netz. Die vie-
len Fallen stehen noch immer links 

und rechts des Lebenswegs und je-
der kann zum Betroffenen werden. 
Sozial engagierte Helfer sind deshalb 
unerlässlich, und dennoch bedarf es 
mehr. Reichtum muss von oben nach 
unten umverteilt werden.
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 Aktion gegen Rechtsextremismus in Hildburghausen
Das Ausmaß 

rech tsex t remer 
und rassistischer 
Einstellungen ist 
erschreckend. Da-
von zeugte auch 
der Aufmarsch von 
Neonazis am 10. 
November in Hild-
burghausen. Sehr 
zu begrüßen ist 
deshalb die brei-
te Gegenwehr von 
Bürgerinnen und 
Bürgern der Stadt 
und Teilnehmern 
aus Schleusingen 
und Suhl sowie anderen Städten der 
Region. Auch anhaltender Regen 
konnte die breite Gegenwehr nicht 
schmälern. Der zivile Widerstand 

gegen Rechtsextremismus war auch 
deshalb wichtig, weil die Anstren-
gungen von Polizei und Justiz zur 
Verhinderung der rassistischen Um-
triebe einfach unzureichend waren. 

Zu den Suhlern, 
die an diesem Tag 
den Weg nach 
H i ldburghausen 
nicht scheuten, 
gehörten u.a. An-
neliese, Ina, Maria, 
Roswitha, Sonja, 
Helmut, Johannes, 
Karlheinz, Manfred 
und Wolfgang. Die 
antifaschistische 
Aktion in Hildburg-
hausen unterstrich 
erneut, wie ver-
fehlt es wäre, die 
Verantwortung des 

Vorgehens gegen rechtsextreme Ge-
sinnungsträger allein den staatlichen 
Sicherheitsbehörden zu überlassen.

 – red -

Die Suhler Stadthalle im Wandel der Zeit

Die aus Anlass des 40. Jahresta-
ges des CCS geschaffene Ausstel-
lung ist ein seltenes und  bemer-
kenswertes Zeugnis der jüngeren 
Geschichte unserer Heimatstadt.  
Durch die Darstellung der funktio-
nellen Vielfalt des Gebäudekomple-
xes unterstreicht sie nachdrücklich 
die regionale Bedeutung des Hau-
ses, die über  kulturelle Großveran-
staltungen hinausgehend auch die 
Veranstaltung von Kongressen, Aus-
stellungen, Sportveranstaltungen, 
die  bildende Kunst und vor allem 
auch das gesellschaftspolitische Le-
ben umfasst. Zu Recht erinnert die 
Ausstellung deshalb auch an die Rol-
le der Stadthalle im Herbst 1989, als 
sie mehrmals Ort empörter Proteste 
von Bürgerinnen und Bürgern gewor-
den war.   

Die Darstellung der 40jährigen 

Geschichte gelingt vor allem durch 
die Dokumentation von vielen his-
torischen Fotos, Plakaten sowie 
Berichterstattungen der lokalen 
Presse. Dem Betrachter bieten sich 
vielschichtige Erinnerungen. Vieles 
mischt sich mit Freude und Stolz, 
dabei gewesen zu sein, manches mit 
leichter Trauer oder gar mit  Zorn 
über die  Leichtgläubigkeit in der 
Zeit des Übergangs. Jeder aufmerk-
same Zuschauer kann selbst nach-
vollziehen, welche konzeptionellen 
Veränderungen das Betreiben des 
Gebäudekomplexes seit 1989 er-
fahren hat. Es werden schmerzliche 
Erinnerungen wach: Die Trennung 
des sinfonischen Orchesters von 
der Bindung an Suhl, der Verlust von 
mehreren Kunstwerken am Gebäude 
oder der Verzicht auf die großzügi-
gen Ausstellungsmöglichkeiten für 

junge regionale Kunst in der Gale-
rie. Wichtiges aus den ursprüngli-
chen Überlegungen der Erbauer und 
Gestalter ist nach 1989 ganz of-
fensichtlich Opfer des alles beherr-
schenden Marktprinzips geworden. 
Gegen Ende nimmt die Ausstellung 
zunehmend den Charakter einer rei-
nen Bildersammlung an, in der nach 
Möglichkeit niemand fehlen soll, der 
den Saal des CCS betreten hat.  

Die gewissenhafte und sachliche 
Dokumentation zur Entstehung des 
Hauses, der Kooperation mit sow-
jetischen Bauarbeitern sowie der 
Breite und Vielfalt des kulturellen 
Lebens zur Zeit der DDR verdient 
aus unserer Sicht besondere Aner-
kennung. 

Allen Akteuren des von Dieter 
Spieker geleiteten Teams ein herzli-
ches Dankeschön!



6 Geschichte und Gegenwart

In Suhl leben heute keine Juden 
mehr.  Doch dieser Verlust ist kein 
Zufall. Er ist das Resultat der faschis-
tischen Herrschaft in den Jahren 
1933 bis 1945. Mit der so genann-
ten Pogromnacht am 09. November 
1938 hatte der rassistische Herr-
schaftsklüngel in Deutschland das 
Signal zur umfassenden Vertreibung 
der Juden, ja zu ihrer systemati-

Der 9. November in Suhl

schen Vernichtung gegeben. Suhler 
Bürgerinnen und Bürger, Vertreter 
der Fraktionen des Suhler Stadtra-
tes und auch Oberbürgermeister 
Dr. Jens Triebel trafen sich deshalb 
auch am 09. November dieses Jah-
res an jener Stelle unserer Stadt, an 
der ehemals die jüdische Synagoge 
stand und an der eine Gedenktafel 
an die Brandnacht von 1938 erin-

nert.  Suhlerinnen und Suhler ehrten 
mit Blumen und nach jüdischer Tradi-
tion mit Steinen die Opfer des Holo-
caustes.  Karin Hornschuch rezitierte 
zum Gedenken ein Gedicht aus dem 
Tagebuch des 14jährigen Juden Petr 
Grinz, dessen erschütternde Wirkung 
der nackten Sprache entspringt, mit 
der er das jüdische Dasein unter der 
faschistische Knute skizziert. 

Seit mehreren Jahren verbindet 
die Suhler Öffentlichkeit auf Initiati-
ve von Anette Wiedemann das stille 
Gedenken mit Veranstaltungen, die 
der Auseinandersetzung der heute 
lebenden Generationen mit dem un-
heilvollen Gedankengut von Natio-
nalismus und Rassismus gewidmet 
sind. In diesem Jahr fand im Oberrat-
haussaal eine öffentliche Gesprächs-
runde statt, die von Superintendent  
Martin Herzfeld, Mitglied des Spre-
cherrates des regionalen „Bündnis-
ses für Demokratie und Toleranz und 
gegen Rechtsextremismus“ mode-
riert wurde. Sie wurde bestimmt von 
zwei anregenden Vorträgen promi-
nenter Gäste: Herrn Jürgen Wehr-
mann, der viele Jahre in Jerusalem 
als Probst gearbeitet hatte, und dem 
Journalisten,Herrn Wilhelm Dietel. 
Beide sprachen zum gegenwärtigen 
Verhältnis zwischen Deutschen und 
Israeliten, zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und dem Staat 
Israel.

Prager Tagebuch

Es war Zufall, dass ich wenige 
Tage vor dem 9. November, dem Tag 
des Gedenkens der Pogromnacht, 
von Petr Ginz das Buch „Prager Ta-
gebuch“ zur Hand nahm. Petr Ginz, 
ein 14jähriger Jude aus Prag, hat in 
seinem Tagebuch nüchtern seinen 
Alltag in und mit der Familie, in der 
Schule, mit seinen Freunden und 
seinen Hobbys niedergeschrieben, 

als reine Fakten, ohne literarischen 
Anstrich. Sein Tagebuch beginnt am 
19. September 1941 mit dem Ein-
trag „Es ist neblig. Die Juden müssen 
ein Abzeichen tragen …“. Er zeichnet 
den Weg von Familienmitgliedern, 
Freunden und Bekannten, die sich 
im Prager Messegelände einfinden 
mussten – nur mit Handgepäck – um 
mit Massentransporten nach Tere-
zin (Theresienstadt) umgesiedelt zu 
werden. Sie ahnten nicht, dass da-
mit ihr Weg ins Konzentrationslager 
beginnen sollte. 

Petr Ginz's sachliche Eintragun-
gen haben mich im innersten meines 
Herzens berührt.  Welche Hoffnun-

gen, Träume hatten diese Menschen, 
hatte auch Petr Ginz?

Er war ein talentierter Junge, 
schrieb Geschichten, Romane, Ge-
dichte, er zeichnete und fertigte Li-
nolschnitte. Was hätte aus ihm wer-
den können? 1942 wurde er nach 
Theresienstadt umgesiedelt und als 
17jähriger 1944 in Auschwitz ermor-
det. Die einzig Überlebende seiner 
Familie ist seine Schwester, die sein 
Tagebuch ergänzt hat. 

Aus aktuellem Anlass, aber auch 
im Gedenken an Petr bin ich zum 
stillen Gedenken an die Stele gegan-
gen.

- Karin HornscHucH -

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

Dezember 2012
Franz Günther Suhl 45. Todestag
Emil Menz Suhl 120. Geburtstag
Resi Hartung Dietzhausen 110. Geburtstag
Bernhard Wolf Dietzhausen 145. Geburtdtag
Karl Bauer Zella – Mehlis 100. Geburtstag

- TVVn / Bda - ds - 
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“Pecunia non olet“ soll 
Vespasian einst zu seinem 
Sohn Titus gesagt haben, 
als der den römischen Be-
dürfnisanstalten Steuern 
auferlegte. Nun ist der ehe-
malige Herr Finanzminister 
Steinbrück sicher nicht mit 
dem antiken Titus zu ver-
gleichen. Und ob er sein 
Latein aus dem Gymnasium 
noch intus hat, weiß man 
auch nicht genau. Aber 
Shakespeares „Othello“ 
liegt da schon näher, und 
der lässt seinen Jago sagen: 
„Tu Geld in deinen Beutel!“ 
Und das tat der Kanzlerkan-
didat der SPD nicht zu we-
nig. Oder sind 15 000 Euro 
für einen Vortrag vor den 

Granden der Gesellschaft 
etwa nichts? Ganz gehässi-
ge Leute werfen ihm sogar 
vor, 43 von 89 Vorträgen 
auch noch gehalten zu ha-
ben, während er eigentlich 
hätte im Bundestag sitzen 
müssen. Wen wundert’s, 
wenn da oft so viele Abge-

ordnetenstühle leer sind? 
Bei Steinbrück ging dieses 
„Geld in den Beutel“ in die 
Millionen.
Nun würde ja ein Hartz-
IV-Almosenempfänger in 
diesem Lande auch gern et-
was für später in den Beutel 
stecken, aber dafür reichen 

die amtlichen Notgroschen 
weiß Gott nicht. 12 Millio-
nen Bürgern droht inzwi-
schen Armut. Ein „Großver-
diener“ mit 1500 Euro im 
Monat spart z.B. nach der 
„großzügigen“ Rentenbei-
tragssenkung im Jahr ganze 
63 Euro. Wie schön, dass 

man dieses Geld gleich für 
die steigenden Energie-
kosten nutzen kann. Aber 
damit muß sich ein Stein-
brück nicht befassen. Da-
bei sieht der gegen die Ne-
benverdienste von Joschka 
Fischer, Genscher oder 
Schröder geradezu alt aus. 

Vielleicht war auch Gauck 
sein Vorbild, der in Bochum 
wie er 25 000 Piepen für 
einen Vortrag erhielt – von 
Verdienen sollte man hier 
wirklich nicht sprechen. 
Das sind Volksvertreter, wie 
sie der kleine Mann sucht:
Jedenfalls hat Herr Stein-
brück das Wort des Ves-
pasian eindrucksvoll be-
stätigt. Dafür ist ihm das 
Bundesnebenverdienst-
kreuz sicher. An dem nicht 
weniger bekannten Sprich-
wort „Reden ist Silber, 
Schweigen ist Gold“ sind 
allerdings jetzt erhebliche 
Zweifel an der Richtigkeit 
anzumelden...

– old long –

Vortragsmillionär

Einladung
zur Jahresversammlung 

der Basisgruppe des VVN/BdA 
Südthüringen

19. Dezember 2012 
14.00 Uhr 

Seniorenheim der Volkssolidari-
tät 

Rimbachhügel

Die Tradition, Kindern Paten zu 
geben, ist vielen bekannt. Bei christ-
lichen Familien geschieht das auto-
matisch mit der Taufe, wenn die Kin-
der in den Kreis der Kirchgemeinde 
aufgenommen werden. Aber auch 
Atheisten wollen ihren Kindern zu-
sätzlich Wegbegleiter an die Seite 
stellen.  Oft wird dann ein Freund 
oder eine Freundin benannt, die sich 
dann meist in der Pflicht fühlen, zu 
Geburtstagen und an Feiertagen 
Geschenke fürs Patenkind vorbei zu 
bringen. Doch geht damit nicht der 
eigentliche Sinn der Patenschaften 
verloren? Sollte ein Pate nicht auch 
jemand sein, der sich im Sinne der 
Eltern ebenfalls um das Kind küm-
mert? Ein zusätzlicher Freund und 

Eine gute Alternative – Namensgebung

Ansprechpartner für das Kind sein, 
vielleicht auch eine Hilfe für die Fa-
milie des Patenkindes?

Diese Dinge waren uns wichtig. 
Wir wollten in einem festlichen Rah-
men unsere Paten mit ihrer Verant-
wortung für unseren Sohn Tobias 
vertraut machen. Die Namensge-
bung des Jugendweihevereins Suhl 
und Umland ist eine gelungene Al-
ternative, Paten und Patenkinder zu-
sammenzuführen.

Nach einem intensiven Vorge-
spräch fand unsere Namensgebung 
im September im Nordlicht statt. Mit 
vielen einfühlsamen und liebevollen 
Worten wurde das Besondere einer 
Patenschaft für ein Kind hervorgeho-
ben. Sehr geduldig (unser Sohn war 

zur Namensgebung 14 Mo-
nate alt und probierte seine 
neue Mobilität aus) fand 
unsere Festrednerin, Karin 
Hornschuch, die richtigen 
und passenden Worte für 
diese verantwortungsvolle 
Aufgabe. Mit Patenurkun-
den wurde alles amtlich und 
Tobias bekam, neben stol-
zen Pateneltern, Pittiplatsch 
als Freund.

Auf diesem Weg vielen 
Dank an Karin, ihren Mann 
und den Jugendweihe e.V. 
für die schöne Feier und das 
Bereitstellen der Räumlich-
keiten.
- claudia Kummer und Familie -

Anmerkung der Redak-
tion: Weitere Informationen 
dazu beim  Jugendweihever-
ein, der sein Büro im Nord-

licht in der Kornbergstraße 7 hat, 
jeweils zu den Bürozeiten freitags 
von 14 bis 17 Uhr unter der Tele-
fonnummer 0 36 81 / 87 92 63 40 
bzw. per e-mail jugendweihe-suhl@
gmx.de oder auch im Internet unter 
www.jugendweihe-suhl.com
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Geburtstagskinder 
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen 
und Sympathisanten, 

die im November
Geburtstag hatten, laden wir

herzlich zur Geburtstagsrunde
am 12.12.2012, 14.00 Uhr

in die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche 

freuen sich Brigitte und Hella

Spruch des Monats: „Der gesellschaftliche Fortschritt lässt sich exakt messen an der gesellschaftlichen 
Stellung des schönen Geschlechts (die Häßlichen eingeschlossen).“ (Karl marx, meW 32/582-83)

Wichtige Termine im Dezember 2012
Mo 03.12. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
Di 04.12. 17.30 Uhr Stadtvorstand mit BO-Vorsitzenden Geschäftsstelle
Fr. 07.12. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Bürgertreff Suhl-Nord
Sa 08.12. 14.00 Uhr Weihnachtliches Suhl Nord, Insel
So 09.12. 10.00 Uhr „Menschenrechte sind unteilbar“ 
   zum Tag der Menschenrechte, VS Am Himmelreich
Mo 10,12. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle
Mi 12.12. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle
Mi 19.12. 14.00 Uhr Jahresversammlung VVN/BdA, VS, Rimbachhügel
Mi 19.12. 15.00 Uhr Seniorencafe / AG Senioren
Do 20.12. 12.00 Uhr Redaktionsschluss der SAZ
Do  20.12.  Kassenschluss

Informationen/ Termine/ Satirisches

Der Stadtvorstand
wünscht allen

Leserinnen und Lesern
eine schöne Adventszeit
und Frohe Weihnachten

Jonathan Swift (1667–1745)
Bei einem Besuch in London traf 

Swift einen jungen Grafen, der nicht 
versäumte, auf seine ungewöhnlich 
lange Ahnenreihe zu verweisen, die 
bis ins achte Jahrhundert zurück-
reichte. Später fragte man ihn, wie 
ihm der junge Mann gefallen habe.

»Er gleicht dem Kartoffelkraut«, 
antwortete Swift, »sein wertvollster 
Teil ruht unter der Erde.«

Gotthold Ephraim Lessing 
(1729–1781)

Obwohl Lessings Einkünfte ge-
ring, seine Schulden beachtlich und 

seine finanziellen Aussichten trübe 
waren, verhielt er sich in Geldsachen 
ungemein nachlässig. Einer seiner 
Diener bestahl ihn deshalb mit Aus-
dauer.

Seine Freunde machten ihn da-
rauf aufmerksam, und Lessing ent-
schloss sich zu einer Probe. Er ließ 
Geld auf dem Tisch liegen und be-
richtete seinen Freunden später, es 
sei am nächsten Tag noch da gewe-
sen.

Ob er das Geld auch gezählt 
habe, wollten diese wissen.

»Nein«, sagte Lessing verwun-
dert, »das habe ich vergessen.«

Weihnachtsanekdoten Hilfe nach Hurrikan

Hurrikan „Sandy“ hat im Osten 
Kubas Schäden in Milliardengrö-
ße angerichtet.
Betroffen ist auch unser Milch-
projekt in der Provinz Guanta-
namo: Zerstört oder beschädigt 
sind Rinderställe, Wohnhäuser 
und Schulen, Straßen und Wege. 
Aufgrund der immensen Schä-
den ist die ausreichende Versor-
gung der Bevölkerung mit Milch 
und anderen Lebensmittel nicht 
gewährleistet, das betrifft auch 
ca. 7500 Kinder.
Bitte spenden Sie, für Wieder-
aufbau und Reperaturen, damit 
die Menschen in ihr normales 
Leben zurückfinden.
Sonderspendenkonto beim 
Parteivorstand DIE LINKE/Cuba Si: 
Kontonummer 13 2222 10, Berli-
ner Sparkasse, BLZ 100 500 00
Bitte nur diesen Verwendungs-
zweck: „Milch für Kubas Kinder/
Guantanomo“

AG in der Partei DIE LINKE

November-Arbeitslosenfrühstück

Diesmal fand die Arbeitslosen-
frühstücksrunde mit  MdL Ina Leu-
kefeld in der Rüssenstraße statt. Sie 
war sehr lebendig, weil sich fast alle 
Teilnehmer/innen an den Gesprä-
chen beteiligten. Es ging um einige 
Missstände im sozialen Bereich. Die 
Zustände im  Obdachlosenheim und 
die Praktiken der Gewo im Umgang 

mit Problemmietern gerieten ins 
Blickfeld. Das sorgte für viel „Zünd-
stoff“. Ina Leukefeld konnte als Mit-
glied im Aufsichtsrat der Gewo und 
als Vorsitzende des kommunalen 
Sozialausschusses einige Wogen 
glätten, Hintergründe erklären und 
Haltungen versachlichen. Dabei wur-
de deutlich, wie die Interessen von 
Mietern und die ökonomischen Inte-
ressen der Wohnungsgesellschaften 

oft in Widerspruch geraten. Die Idee 
entstand, 2013 ein Gespräch mit 
Mietern „wohnungsgesellschafts- 
übergreifend“ zu initiieren.

- elisaBeTH PFesTorF -

Hallo, liebe Barbara,
die Mitglieder der AG Senioren 
übermitteln Dir von ganzem 
Herzen die besten Wünsche 
zu Deinem runden Geburtstag. 
Bleib gesund und lebensfroh 
und bewahre Dir Deinen Hu-
mor genauso wie den Zorn.


