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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Aus der Stadtratsfraktion

Engel an die 
Front!

Nun wird wohl auch noch unser 
Pastorpräsident Gauck kommen 
und die Jungs segnen, die aus 
dem friedlichen Bad Salzungen 
kommend nun im kriegerischen 
Afghanistan ihren Kopf hinhal-
ten müssen. Mit Engelchen an 
der MPi oder am Stahlhelm soll 
jetzt offenbar die dringende Wen-
de in dem nicht zu gewinnenden 
Krieg herbeigeführt werden. Über 
die Engelstory berichtete jeden-
falls ein hiesiges Blättchen. Ob 
die Engel den jungen Soldaten 
im Kugelhagel der Taliban oder 
bei hochgehenden Bomben hel-
fen können, ist die große Frage. 
Vielleicht kann ihnen aber auch 
Herr Minister Niebel mit seinem 
fliegenden Geheimdienstteppich 
zur Seite stehen, noch dazu, wo 
er mal Fallschirmspringer war. 
Hieß es früher „Germans to the 
front!“, heißt das Motto heute 
augenscheinlich „Engel an die 
Front!“. Wenn es hier nicht um 
einen kreuzgefährlichen Krieg 
ginge, könnte man über diesen 
Engel-Schwachsinn lachen. So 
aber wird man nur an Shakes-
peare denken, der seinen Poloni-
us im „Hamlet“ sagen lässt: „Ist 
dies schon Tollheit, hat es doch 
Methode.“             - old long –

Fraktion  DIE LINKE im Suhler Stadt-
rat wählt auf  Klausur neue Leitung

Die Linksfraktion beriet auf einer 
Klausur am Sonnabend, dem 16. 
Juni, Fragen zu ihrer Arbeitsweise  
nach der Wahl des Suhler Ober-
bürgermeisters. Die Mitglieder gin-
gen dabei weit über die kritische 
Einschätzung des Wahlkampfes 
hinaus,  diskutierten Fragen der Ar-
beitsweise sowie der Wahrnehmung 
der Verantwortung durch die Frak-
tionsmitglieder, darunter auch der 
Verbesserung ihrer Öffentlichkeits-
arbeit. 
Holger Auerswald  wurde am Ende 
der Klausur  am Sonnabend wiede-
rum zum Vorsitzenden der Fraktion 
gewählt. Ina Leukefeld und Fred 
Korn erhielten das Vertrauen als 
stellvertretende Vorsitzende. Alle 
Genossinnen und Genossen wurden 
einstimmig gewählt. 
Die Fraktion beschäftigte sich auch 
mit aktuellen Aufgaben des Stadt-

rates. „Wie geht es weiter mit dem 
Suhler Kulturhaus?“  war eine dieser 
Themen, mit der sich die Linksfrak-
tion auch weiterhin beschäftigen 
wird. Diese Frage muss neu gestellt 
werden, nachdem die IHK ihre ur-
sprünglich geäußerte Absicht zu teil-
weiser Nutzung eines Konferenzrau-
mes im Portalgebäude aufgegeben 
hatte. Bereits für den Montag nach 
der Klausur hatte sich die Fraktion 
Norbert Walter eingeladen, der den 
gegenwärtigen Stand in den Planun-
gen für die Gestaltung des Portal-
gebäudes erläuterte. Aufgrund der 
jetzt vorliegenden Kenntnisse über 
die Möglichkeiten in dem traditions-
reichen Haus stimmte die Fraktion 
der vorgesehenen Hauptnutzung 
als Stadtarchiv und Magazin für 
das Waffenmuseum zu. Gleichzeitig 
bestand sie darauf, die Möglichkei-
ten für eine stärkere Nutzung des 

Gebäudes durch die Öffentlichkeit 
zu ermitteln. Zum vorgesehenen 
Verkauf des Baugrundstückes an 
die IHK Südthüringen gab es in der 
Fraktion keine Einwände.

 - red –



3Abgeordnetenarbeit

Ina Leukefeld zieht Zwischenbilanz

Möglichen Gefahren entging unsere 
Landtagsabgeordnete in ihrer etwas 
verspäteten Zwischenbilanz mit Bra-
vour. Was sie der Öffentlichkeit mit-
zuteilen hatte, war gut strukturiert 
und auf ihren Verantwortungsbe-
reich im Thüringer Landtag sowie auf 
den Wahlkreis konzentriert. Wichtige 
Ergebnisse ihrer politischen Arbeit 
hatte sie in einem Papier zusammen-
gefasst. Die brauchten deshalb nicht 
wiederholt zu werden.  Stattdessen 
konnte sie über ihre Pläne für die 
Zukunft sprechen und damit auch zu 
Nachfragen und Diskussionen anre-

gen.  Die umfangreiche Zustimmung 
und auch der Dank für ihre Arbeit 
sollten Ina Mut machen, für spürbare 
Verbesserungen im Leben der Men-
schen zu kämpfen. Von einer Krise 
der LINKEN oder  einem sinkenden 
Ansehen der Partei war in dieser 
Veranstaltung jedenfalls nichts zu 
spüren. Dabei waren keineswegs nur 
Mitglieder der LINKEN ihrer Einla-
dung  gefolgt .
Ich halte es für bedeutsam und ganz 
wichtig, dass Ina noch einmal beton-
te, „Weg mit Hartz IV“ heißt für die 
LINKE Abschaffung der menschenun-

würdigen Arbeitslosengesetzgebung. 
Auch wenn  die Partei  in konkreten 
politischen Situationen für einen 
höheren Unterhaltssatz oder gegen 
die beschämenden Sanktionen ein-
getreten ist, hat sie stets an ihrem 
Ziel einer grundlegenden Erneuerung 
der neoliberalen Arbeitsmarktpolitik 
festgehalten.  „Weg“ ist kein Pfad, 
sondern ein klares „Nein“.
Angesichts der Schleckerpleite will 
Ina gemeinsam mit der neuen linken 
Landrätin Birgit Keller für  die An-
schubfi nanzierung des Landes zu ei-
nem Dorfl adenprogramm eintreten. 
Scharf kritisierte Ina die Landespoli-
tik der Thüringer Regierung, die nicht 
einmal daran denke, die Finanzierung 
der Kommunen zu verbessern, und 
das obwohl 2/3 von ihnen in diesem 
Jahr nicht mehr mit einem ausgegli-
chenen Haushalt arbeiten können.
Die bewährten Veranstaltungsrei-
hen in ihrem Wahlbezirk will die lin-
ke Landtagsabgeordnete zukünftig 
fortsetzen, so das monatliche Ar-
beitslosenfrühstück, den Frauen-
stammtisch und den Treff „Live aus 
dem Landtag“. Dazu möchte sie die 
im OB-Wahlkampf geborene Reihe 
„Talk im Türmchen“ weiterführen. 
Einer der ersten Gäste werde der lin-
ke Bundestagsabgeordnete Jens Pe-
termann sein, der an Ina Leukefelds 
Bilanzveranstaltung mitwirkte. 
Beide konnten darauf hinweisen, 
dass es Jens Petermann gelungen 
ist, in kurzer Zeit den Entwurf eines 
neuen Arbeitsgesetzbuches zu erar-
beiten. Diese Verpfl ichtung des Par-
lamentes aus dem Einigungsvertrag 
war bis heute unerledigt geblieben. 
Ein Startschuss für die öffentliche 
Diskussion zur Vereinfachung und 
Transparenz des Arbeitsrechtes in 
der Bundesrepublik ist damit gelun-
gen.

Ina Leukefeld unterwegs in Oberhof und Zella-Mehlis
Montag 09.00 Uhr. Wir stehen an 
der Tankstelle für die Elektroautos 
der Zella-Mehliser Stadtverwaltung 
und nehmen den Schlüssel für den 
kleinen Flitzer in Empfang. Uns er-
wartet ein spannender Wahlkreis-
tag. Erwartungsvoll steigen wir ins 
Auto und hoffen, damit umgehen 
zu können. Nach ein paar kleinen 
Startschwierigkeiten brausen wir 
nach Oberhof. Schneller als gedacht 
erreichen wir unser erstes Ziel, die 
Oberhofer Therme. Dort zeigt uns 
der Geschäftsführer die Baustelle 
und erläutert uns, wie das Bad nach 
dem Umbau aussehen wird. (Fort-
setzung auf Seite 4)



4 Aus der Region

Kaum vorstellbar, dass Mitte De-
zember die ersten Badegäste erwar-
tet werden. Doch wir freuen uns, 
dass es vorwärts geht und Oberhof 
eine wichtige Attraktion wieder be-
kommt. 
Anschließend fahren wir zurück nach 
Zella-Mehlis. Dort haben wir uns mit 
einer jungen Frau verabredet, die mit 
ihrer Geschäftsidee thüringenweit 
auf sich aufmerksam machte. Frau 
Schunk lebt seit 3 Jahren mit ihrem 
Mann hier und hat sich mit ihrer Idee 
"Familienhilfe IGS" selbständig ge-
macht. Sie vermittelt qualifiziertes, 
deutschsprachiges und familienbe-
zogenes polnisches Betreuungsper-
sonal in Haushalte, um Menschen im 
Alter zu Hause zu betreuen und zu 
pflegen, 24 Stunden am Tag. Die pol-
nischen Fachkräfte werden tariflich 
bezahlt und zahlen entsprechend in 
die polnischen Versicherungssys-
teme ein, um selbst im Alter abge-
sichert zu sein. Interessanterweise 
sind es vor allem Frauen mittleren 

Ina Leukefeld unterwegs ... (Fortsetzung von Seite 3):

Alters, die sich so in Deutschland ihr 
Einkommen verdienen. Aber auch 
persönliche Assistenz für Menschen 
mit Behinderungen, die gerne arbei-
ten wollen, wird von Iga Schunk ver-
mittelt.
Den Abschluss unserer Tour bildete 
der Besuch im "Büro Startklar" des 
Bildungswerkes der Thüringer Wirt-
schaft am Standort Suhl. Dort er-
fuhren wir mehr über das Netzwerk 
PRO GRÜNDEN, das Menschen auf 
dem Weg in die Selbständigkeit be-
gleitet. Das Büro Startklar engagiert 
sich speziell für Frauen, die unter-
nehmerische Initiativen entwickeln 
- ein entscheidender Standortfak-
tor. Aufgrund der guten Ausbildung, 
Qualifikation, Lebenserfahrung und 
des Ideenreichtums bilden Frauen 
weltweit ein wichtiges Potenzial für 
Neugründungen.
Wir haben viel gelernt an diesem 
Tag, aber auch Probleme mitgenom-
men, die durch die Politik zu lösen 
 sind.                                         - I.B. –

Meininger 
Proteste gegen 
„Thüringentag 
der nationalen 

Jugend“
Die Losungen an diesem Nachmittag 
waren Zeugnisse vom Ideenreich-
tum des antifaschistischen Enga-
gements der Meininger. Sie reich-
ten von: „Der Fuchs ist schlau und 
stellt sich dumm – beim Nazi ist es 
andersrum!“ bis zum Schild an einer 
Gaststätte mit der sachlichen Mittei-
lung „Keine Hütes für Nazis“.  
Am Sonnabend, dem 09. Juni dieses 
Jahres, hat die Stadt Meiningen im 
Kampf gegen den Rechtsextremis-
mus für die Südthüringer Region ein 
Zeichen gesetzt. Die Vielfalt des an-
tifaschistischen Widerstands gegen 
den „Thüringentag der nationalen 
Jugend“ war einfach beeindruckend. 
Es war so, wie es der Meininger   
Veranstaltungsorganisator Uli Töp-
fer hervorhob: Die Bürgerinnen und 
Bürger haben sich an diesem  Tag 
eindrucksvoll zum Leben in einer 
„weltoffenen Stadt“ bekannt, in der 
sich alle mit „Respekt und Würde be-
gegnen“. Die Buntheit der Veranstal-
tungen und Bekenntnisse bezeichnet 
Töpfer zu Recht als überwältigend 
und nennt das Friedensgebet, die 
Kundgebung auf dem Markt (wobei 
die offizielle Schätzung von 500 Teil-
nehmern äußerst knapp bemessen 
war) und das BürgerInnenfest auf 
dem Pulverrasen. Zur Vielfalt gehört 
auch die friedfertige Antifa-Demons-
tration, die vom Lautsprecherwagen 
mit dem Jenaer Jugendpfarrer Lothar 
König begleitet wurde, und vor allem 
die ausgesprochen fröhliche und 
optimistische Stimmung der Men-
schen. Die Forderungen der Redner 
auf der Kundgebung nach einem 
Verbot der NPD, nach einer besse-
ren Integration von Migranten und 
einem multikulturellen Leben  wur-
den mit viel Beifall bedacht. 
Auch Mitglieder des Suhler Bündnis-
ses nahmen am Meininger Protest-
tag teil und Ina Leukefeld übermittel-
te auf der Kundgebung solidarische 
Grüße aus unserer Stadt. Mitglieder 
des Linken Nachwuchses aus Suhl 
gehörten mit ihren Fahnen und „An-
tifa-Rufen“ aus dem Lautsprecher 
zu den aktiven Teilnehmern an den 
Meininger Demos.

- KaWa -

Ina Leukefeld und Ilona Burandt zur Bürgersprechstunde am Dianabrunnen

Mitglieder des Suhler Bündnisses für Demokratie und Toleranz, gegen 
Rechtsextremismus auf der Kundgebung in Meiningen



5Kultur neu denken

„Macht, Freiheit, Reformation – 
Thomas Müntzers Utopie 

vom Land der Freien und Gleichen“

Unter diesem Thema fand 
in der Reihe „Kultur neu 
denken“ im Mai eine Ta-
gung in Mühlhausen statt. 
Eingeladen hatte ein Vorbe-
reitungsteam der Bundes-
tagsfraktion „DIE LINKE“ 
unter Federführung von Luc 
Jochimsen. Ich bin mit gro-
ßen Erwartungen und viel 
Neugier dorthin gefahren, 
weil die 2 Tage ein sehr an-
spruchsvolles Programm 
und damit viele Denkanstös-
se versprachen. Mein etwas 
klischeehaftes Bild von Tho-
mas Müntzer als Sozialrevo-
lutionär wollte ich durch an-
dere Blickwinkel ergänzen. 
Außerdem versprach ich 
mir einen interessanten Di-
alog zwischen Christen und 
Atheisten. 
Ich wurde nicht enttäuscht. 
In Mühlhausen habe ich 
meine historischen Kennt-
nisse über die Reformation 
und den Bauernkrieg vertie-
fen können. Es ging jedoch 
nicht nur um eine Bewertung 
markanter historischer Ereignisse, 
sondern auch um ihre Bedeutung 
für unsere Gegenwart, für Politik 
und Gesellschaft. Thomas Müntzer 
war mit den Forderungen seiner Zeit 
weit voraus, in seinem Denken  je-
doch sehr im Mittelalter verwurzelt.  
Er erfasste die Unzulänglichkeit der 
realen Welt  intensiv und bemühte 
sich, sie mit dem Anspruch von Got-
tes Schöpfung in Einklang zu brin-
gen. Dass er dazu den „Einsatz des 
Schwertes“ für gerechtfertigt hielt, 
brachte ihm schnell den Ruf ein, er 
wolle die gesamte Obrigkeit umbrin-
gen. Das Bild von Thomas Müntzer 
ist in den vergangenen Jahrhunder-
ten sehr widersprüchlich geblieben. 
Für die einen war er der „Satan  von 
Allstedt und Terrorist des Mittelal-
ters“, für andere der „Heilsbringer 
und Revolutionär“. Weil er zu DDR-
Zeiten als „Nationalheiliger“ (CSU-
Bewertung!) galt, ignorierten ihn 
die Geschichtsforschung und die 
Medien der alten BRD weitgehend. 
Die jetzt angelaufene Reformati-
onsdekade ist Anlass genug, sein 
Bild ideologiefrei zu zeichnen. Hier 
engagierten sich an der Mühlhäuser 

Thomas Müntzer – geb. um 
1489 in Stolberg. Er erhielt 
eine humanistische Bildung 
und wurde zum Priester ge-
weiht. Müntzers Auffassungen 
unterschieden sich von denen 
Luthers radikal. Auch er griff 
die "Pfaffen" der alten Kirche 
an, meinte aber zur Reinigung 
der Kirche sei das Schwert nö-
tig. In Allstedt hielt er den ers-
ten Gottesdienst in deutscher 
Sprache. Müntzer bestärkte 
die Bauern, Gottes Gericht zu 
vollstrecken. Die Stadt Mühl-
hausen wurde von den Aufstän-
dischen eingenommen, Münt-
zer wirkte als Prediger dort und 
gewann großen Einfluss. Bei 
Frankenhausen führte er mit 
300 Anhängern zusammen mit 
den Bauernheeren eine Ent-
scheidungsschlacht. Gegen die 
Landsknechte der Fürsten und 
deren Feuerwaffen hatten die 
Bauern allerdings keine Chan-
ce. In Gefangenschaft widerrief 
Müntzer auch unter der Folter 
seine Lehren nicht. Er wurde 
am 17. Mai 1525 hingerichtet.

Tagung bekannte Persön-
lichkeiten als Protestanten, 
Katholiken, Mitglieder ande-
rer Glaubensgemeinschaf-
ten und natürlich namhafte 
Politiker/innen.
Was fasziniert uns bis heute 
an Thomas Müntzer? Es gibt 
bei ihm eine Spannung zwi-
schen Sendungsbewusst-
sein und Mut, sein Leben 
zu riskieren. Er ließ sich 
von der Idee der urchristli-
chen Gemeinschaft leiten. 
In der Apostelgeschichte 
im Neuen Testament wird 
bereits die Aufgabe von 
Klassenschranken/-un-
terschieden gefordert. Die 
Bibel enthält viele sozial-
revolutionäre Passagen. In 
der Theologie der Befreiung 
und der Eine-Welt-Theorie 
finden sie heute ihren Aus-
druck. Immer ist dies auch 
eine Kritik an dem Bündnis 
mit Thron und Macht. Lu-
ther und Müntzer wollten 
den christlichen Glauben 
und die Frömmigkeit in ihrer 

Zeit beleben und erneuern. Sie rüt-
telten beide an  verfestigten Struktu-
ren und brachten diese ins Wanken. 
Was weniger bekannt ist: Müntzer 
hat noch vor Luther Gottesdiens-
te in deutscher Sprache gehalten. 
Durch ihre unterschiedlichen theo-
logischen Auffassungen gingen ihre 
Wege schnell auseinander. Müntzer 
hat die Armen und die Frage nach 
der sozialen Gerechtigkeit in den 
Blick gerückt. Das ist sein großes 
Verdienst.
Mit der Mühlhäuser Tagung wurde 
die historische Persönlichkeit Tho-
mas Müntzers aus dem Schatten Lu-
thers heraus- und in unsere Gegen-
wart geholt. Immer ging es hier um 
Weltbezogenheit und –verantwor-
tung, soziale Gerechtigkeit, Glaub-
würdigkeit von Politik, Möglichkeiten 
der Kooperationen, Lernen aus der 
Geschichte und vieles, vieles mehr. 
Die Tagungsteilnehmer/innen nah-
men für ihre eigenen schwierigen 
Engagementstrecken ganz wichtige, 
Kraft spendende Impulse aus Mühl-
hausen mit nach Hause. Danke den 
Organisatoren!

- elIsaBeth Pfestorf -



6 Geschichte und Gegenwart

Fünf Jahre DIE LINKE - 
Gemeinsam für Veränderungen streiten

Am 16. Juni 2007 entstand in 
Berlin durch die Verschmelzung 
von PDS und WASG die Partei 
DIE  LINKE. Anlässlich des fünften 
Jahrestags der Gründung er-
klären die Vorsitzenden der 
Partei DIE LINKE, Katja Kip-
ping und Bernd Riexinger:
Wir haben vor fünf Jahren ge-
meinsam eine Partei gegrün-
det, weil wir die Konsequenzen 
aus einer Vielzahl von Kämp-
fen, Erfolgen und Niederlagen 
der politischen Linken ziehen 
wollen. Wir stehen für eine 
neue soziale Idee.
Wir haben diese Partei selbst-
bewusst DIE LINKE genannt, 
weil wir die Kräfte links der 
politischen Mitte sammeln wollen, 
um eine wirksame Widerstandsop-
tion gegen die Zumutungen des 
finanzmarktgetriebenen Kapitalis-
mus zu entwickeln. Wir haben uns 
zusammengeschlossen, weil wir 
Solidarität, Selbstbestimmung und 
Zusammenhalt gegen die Macht des 
großen Geldes stellen wollen. Fünf 
Jahre DIE LINKE haben gezeigt, dass 
dieses Land eine Partei braucht, die 
eine Gegenposition zur Dominanz 
der Wirtschaft über die Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger vertritt, 
die Alternativen zum Abbau von Löh-
nen, Renten und Sozialleistungen 

formuliert, die sich für soziale und 
demokratische Rechte einsetzt und 
Krieg als Mittel der Politik konse-
quent ablehnt.

Ihren fünften Geburtstag erlebt 
unsere Partei inmitten gewaltiger 
politischer, wirtschaftlicher und so-
zialer Umbrüche. Die Banken- und 
Wirtschaftskrise mündet in einen 
seit dem Zweiten Weltkrieg nie da 
gewesenen Angriff auf Demokratie 
und Sozialstaat in Europa. Dieser 
Angriff hat einen Namen: europäi-
scher Fiskalpakt. Alle anderen Par-
teien in Deutschland sind bereit, 
einem Gesetz zuzustimmen, das 
die Parlamente den Vorständen der 
Banken unterordnet und den Abbau 
von Löhnen, Renten und Sozialleis-
tungen für alle Ewigkeit festschreibt. 

Die einzigen, die einmal mehr Nein 
sagen, sind wir. Wir sagen Nein, weil 
der Fiskalpakt der glatte Gegen-
entwurf zu allem ist, was DIE LIN-

KE will und wofür DIE LINKE 
steht. Wir sagen gemeinsam 
mit allen anderen Parteien der 
Europäischen Linken Nein, 
weil Europa nach den Verhee-
rungen des Neoliberalismus 
einen Sozialpakt braucht, der 
die unveräußerlichen sozialen 
Grundrechte aller Menschen 
zur Grundlage einer gemeinsa-
men Politik macht.
Fünf Jahre nach unserer Grün-
dung stehen wir vor der ge-
meinsamen großen Aufgabe, 
einen neuen Aufbruch für DIE 

LINKE zu organisieren. Diesen Auf-
bruch schulden wir allen, die uns 
bisher an den Wahlurnen ihr Ver-
trauen geschenkt haben, die auf 
unsere Widerständigkeit hoffen, und 
die dazu bereit sind, selbst für ihre 
politischen, sozialen und kulturellen 
Rechte aufzustehen. Wir feiern unse-
ren Geburtstag in einer Zeit, in der 
es gilt, das Versprechen, das wir vor 
fünf Jahren gegeben haben, einzulö-
sen. Wir haben zusammen die Politik 
in Deutschland verändert. Wir blei-
ben zusammen, weil wir das Land 
gemeinsam sozialer, gerechter und 
friedlicher machen wollen.

Traditionsreicher Oberrathaussaal
Die IG Geschichte des Stadtvorstan-
des Die Linke Suhl beschäftigt sich 
seit Jahren mit traditionellen Ereig-
nissen der Arbeiterbewegung in der 
Region. Das Ziel besteht darin, diese 
dem Vergessen zu entreißen und de-
ren Inhalte zu vermitteln. Wer weiß 
z. B., dass am 22. Juli 1922 in Suhl 
die 1. Reichskinderkonferenz der 
kommunistischen Kindergruppen 
Deutschlands stattgefunden hat? 
30 000 Mitglieder zu diesem Zeit-
punkt, 800 in unserer Stadt. Zentrum 
der Veranstaltungen war der Ober-
rathaussaal.
Auf den 90. Jahrestag in diesem Jahr 
haben wir uns langfristig vorbereitet. 
Mit umfangreichen Recherchen ist 
eine Publikation (s. Abb.) entstan-
den, die vom selbstbewussten Auf-
treten der Kinder zu ihrer schlechten 
Lebenssituation und den Möglichkei-
ten, sich dagegen zu wehren, berich-
tet. Aber auch von der Solidarität der 
Bewohner der damals noch kleinen 

Arbeiterstadt Suhl, die sehr, sehr 
arm waren, aber liebevoll die Kinder 
während dieser Zeit betreuten.
Gerhard Kummer hat eine Geschich-
te geschrieben, deren Personen z. T. 
fiktiv sind, aber die Ereignisse haben 
einen authentischen Inhalt. Auch für 
Kinder ist sie zugänglich. Am 22. Juli 
2012 wird im FRIZ um 16.00 Uhr 
eine Veranstaltung stattfinden, an 
der Egon Krenz teilnimmt. Er war 

Immer
lebe
die

Sonne

Zum 90. Jahrestag der

1. Reichskinderkonferenz der 
kommunistischen Kindergruppen

am 22. Juli 1922
im Oberrathaussaal zu Suhl 

anlässlich des 50. Jahrestages der 
Reichskinderkonferenz 1972, da-
mals Vorsitzender der Pionierorgani-
sation „Ernst Thäl-
mann“, in Suhl zu 
Gast.
Alle Interessenten 
sind herzlich ein-
geladen.

- dagmar schmIdt I. a. 
der Ig geschIchte -

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

Juli 2012
Reinhold Arnold Albrechts 105. Todestag
August Eck Albrechts 60. Todestag
Walter Lützelberger Dietzhausen 20. Todestag
Karl Menz Suhl 100. Geburtstag
Hugo Osel Suhl 110. Geburtstag
Martin Siedersleben Suhl 115. Geburtstag

- tVVn / Bda - ds - 



7Zeitgeschehen

So absurd war es wohl gar 
nicht, dass einem in diesen 
Wochen zum Thema Fußball 
und Europameisterschaft 
auch einmal ganz andere 
Unterschiede und Zwiespäl-
te aufgefallen sind, als nur 
die zwischen einzelnen Fuß-
ballern oder Mannschaften.
Da schießt z.B. ein Auslän-
der in der deutschen Mann-
schaft das erste „goldene 
Tor“ für das Land, das noch 
nicht einmal sein Heimat-
land ist. Ein Tor, umjubelt 
von Tausenden deutschen 
Fans im Stadion, von unzäh-
ligen Menschen im Land, 
von Böllern und Raketen 
begrüßt, wie das neue Jahr. 
Und die Medien führen den 
Siegestaumel an.
Dennoch geht es verdammt 
zwiespältig zu in diesem 
Staate, gerade, wenn es 

sich um Ausländer handelt: 
Ein für Millionen - gewisser-
maßen im Menschenhandel 
– im Ausland eingekaufter 
Ausländer darf Jubeltore 
für Deutschland schießen, 
sicher für viele Euro das 
Stück, nicht für Glasperlen, 
mit denen deutsche Koloni-
alherren einst zahlten, denn 
diese Meisterschaft war zu-

erst auch eine „Euro-Meis-
terschaft“. Anderen Auslän-
dern dagegen, die in unser 
Land flüchteten, werden die 
Wohnungen abgebrannt, 
sie werden von deutschen 
Rassisten wie wilde Tiere 
durch Städte gejagt und 
auch wie Tiere erlegt. Ein 
farbiger Bürger verbrann-
te unter Polizeiaufsicht in 

einer Gefängniszelle. Eine 
Serie von Rassistenmorden 
an Ausländern war für unse-
re unübertroffenen hervor-
ragenden Sicherheitsorga-
ne unerheblich, sie fanden 
jedenfalls keine Täter. Und 
viele Menschen vermuten 
sogar, dass sie einfach kei-
ne Täter finden w o l l t e n. 
Die eifrigen Zeitungs- und 

Romanschreiber, die jeden 
Grashalm wachsen hören, 
haben übrigens bis heute 
diese Zwiespälte im Lande 
noch nicht entdeckt – wie 
das?
Und wer bekommt da nicht 
etwa zwiespältige Gefühle, 
wenn all das angesichts un-
serer christlichen Spitzen-
politiker in einem Staat pas-

siert, der mehr und mehr 
zu einem „Pastorenstaat“ 
mutiert. Sollte nicht gerade 
die Kirche mit weit größerer 
Energie für Gerechtigkeit 
und gegen den Hass auf 
andersfarbige Schwestern 
und Brüder wirken? Beten 
und schöne Redensarten 
scheinen da wirklich zu we-
nig zu sein. Freilich, wenn 
mittlerweile selbst der 
Papst von Kriminellen um-
geben ist...
Bei diesen kaum zu über-
sehenden Zwiespälten im 
Lande kann doch wohl kei-
ner mehr glauben, dass in 
der Bundesrepublik seiner-
zeit der Rassismus und der 
Judenhass wirklich rigoros 
ausgerottet worden ist! Wo-
mit allerdings nichts gegen 
den Fußball gesagt werden 
soll...                 - old long –

Der Zwiespalt

Blog zur 
Parteidebatte

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
… Wir alle müssen die Fenster deut-
licher aufstoßen in Richtung Ge-
sellschaft. Dazu gehört, aktiv das 
Gespräch zu suchen. Das tun wir zu-
nächst mit euch, den Mitgliedern un-
serer Partei. Ganz nach dem Motto, 
fragend schreiten wir voran, möch-
ten wir drei Fragen formulieren, de-
ren Beantwortung uns besonders 
am Herzen liegt:
•Welche Erfahrungen macht ihr 
bei politischen Diskussionen, wenn 
ihr unsere Forderungen gegenüber 
euren Bekannten und KollegInnen 
vertretet. Welche Forderungen kom-
men gut an, welche nicht? Wo glaubt 
ihr, müssten wir Forderungen besser 
erklären? Wo vielleicht sogar zuspit-
zen?
•Wie nehmt ihr unsere Partei gera-
de wahr? Welche Sichtweise haben 
eure Bekannten und KollegInnen auf 
unsere Partei? Habt ihr Vorschläge, 
wie wir unser Auftreten verbessern 
können?
•Wie könnt ihr euch in die Parteiar-
beit einbringen? Was stört euch bei 
der Parteiarbeit? Was läuft gut? Was 
kann, könnte besser sein, damit die 
Arbeit in unserer Partei euch mehr 
Freude bereitet?
 Katja Kipping / Bernd Riexinger

www.parteidebatte.die-linke.de

Frauenstammtisch zum 
Mindestlohn

Bekanntlich fordert DIE LINKE ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn von 
10.- Euro/Stunde.
Weil das auch bei Teilnehmerinnen 
am Frauenstammtisch umstritten 
ist, hatten sie Heidrun Schuster, 
langjährige Betriebsrätin der Pie-
penbrock–Niederlassungen und 
in vielen Gremien ihrer Gewerk-
schaft, der IG Bau, u.a. in der Ta-
rifkommission aktiv, eingeladen.
Sie vertritt mit ihrer Gewerkschaft 
die 10–Euro–Forderung, denn 
„ihre“ rund 400 im Reinigungsbe-
reich Beschäftigten erhalten zwar 
Tariflohn, aber in der Branche 
verlieren sie mitunter große Rei-
nigungsobjekte, weil andere Fir-
men mit Dumpinglöhnen Kunden 
abwerben. Weil sie zudem in Teil-
zeit beschäftigt werden, muss das 
Gros der Beschäftigten trotzdem 
noch bei  ARGE oder Jobcenter 
„aufstocken“. „Zum Leben zu viel 
und zum Sterben zu wenig“, wur-
de aus der Runde kommentiert. 
Doreen Hopf - Traut vom Netzwerk 
für Alleinerziehende kann das aus 
ihren Erfahrungen nur bestätigen: 
„ Die Menschen müssen von ihrer 
Arbeit leben können. Die beängs-
tigende Zunahme derer, die mit 
Minijobs und prekärer Beschäfti-
gungssituation über die Runden 
kommen sollen, finden alle ent-
würdigend.

„Auch hinsichtlich der langfristi-
gen Konsequenzen“, hebt Heidrun 
Schuster hervor, „von meinen 
Mitarbeitern wird keiner eine aus-
kömmliche Rente bekommen. 
„Die so vorprogrammierte Altersar-
mut bewog die LINKE, die als erste 
Partei den gesetzlichen Mindestlohn 
auf die politische Tagesordnung ge-
setzt hatte, nunmehr 10 Euro zu for-
dern. Nur so können die Menschen 
im Alter ihr Leben selbstbewusst 
bestimmen und ohne Bettelei um 
staatliche Almosen auskommen. 
Im Gegensatz zu Gutbetuchten, 
bei denen auch verminderte Ein-
kommen den Lebensgenuß nicht 
schmälern, erhöhen wachsende 
Einnahmen bei „normalen“ Leuten 
unmittelbar die Kaufkraft und damit 
den Konsum:  „Wer mehr verdient, 
geht vielleicht auch öfter mal zum 
Friseur und die Friseurmeisterin mit 
700 Euro verliert ihren Arbeitsplatz 
nicht.“ Da rum müssen wir an die-
sem Thema dranbleiben, und auch  
Karin Hornschuchs Vorschlag fand 
Zustimmung: „Wenn alle Bundes-
tagsabge-ordneten unserer Region 
von den Vereinen und Verbänden 
im September zu ihrer Position zur 
Rente gefragt werden, müssen wir 
ihnen auch auf den Zahn fühlen, wie 
sie es mit dem Mindestlohn halten.“

- sonja reInhardt -  
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Geburtstagskinder 
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen und
Sympathisanten, die im Juni 
Geburtstag hatten, laden wir

herzlich zur Geburtstagsrunde
am 11.07.2012, 14.00 Uhr

in die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche freuen

sich Brigitte und Hella

Spruch des Monats: Humanität besteht darin, dass niemals ein Mensch einem Zweck geopfert wird. 
(alBert schWeItzer)

14. Juli Elgersburg: Sommerfest der Thüringer LINKEN
Sa 30.06. 14.00 Uhr  Sommerfest in Suhl / Nord
Mo 02.07. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle,
Di 03.07. 13.00 Uhr Windrat, Tunnel, Deponie; 
   Bürgerbeteiligung in der Planung, Erfurt, Landtag,
Di 03.07. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE mit BO-Vorsitzenden, 
   Geschäftsstelle,
Do 05.07. 15.00 Uhr Halbzeitbilanz von Ina Leukefeld, 
   Zella-Mehlis, Hotel „Stadt Wien“,
Sa 07.07.  Forum zum Thema „Genossenschaften“, EF, Landtag,
Mo 09.07. 18.00 Uhr Fraktion DIE LINKE, 
Mi 11.07. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle,
Mi 11.07. 18.00 Uhr LINKER TREFF mit 20-Minuten-DVD: 
   Sahra Wagenknecht zur Krise 
   (Genaues Thema siehe Anzeige), Geschäftsstelle
Sa 14.07.  Sommerfest des Landesverbandes der LINKEN, Elgersburg,
Sa 14.07. 14.00 Uhr Tag der offenen Tür in der Insel,
Mo 16.07. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle,
Di 17.07. 17.30 Uhr Stadtvorstand
Mi 18.07. 17.30 Uhr Redaktionskollektiv der SAZ, Geschäftsstelle,
So 22.07. 16.00 Uhr 90. Jahrestag der Reichskinderkonferenz in Suhl, 
   Gast: E. Krenz, FRIZ,
Mo 23.07. 18.00 Uhr Fraktionssitzung,
Mi 25.07. 15.00 Uhr AG Senioren / Seniorencafé, Geschäftsstelle.

Informationen/ Termine/ Satirisches

Nicht aus München in Bayern, son-
dern aus München bei Bad Berka von 
Horst und Rosi Ritschel. Sie waren 
mir Wegbegleiter in der schwierigen 
Zeit des Umbruchs und auch heute 
schlägt ihr Herz noch immer links. 
Sicherlich erinnern sich besonders 
die Genossen aus der BO Aue II an 
die beiden. Ihr Engagement gilt jetzt 
insbesondere dem Familienprojekt 
Rittergut München. 
Neugierig gemacht hat mich ihre 
Geburtstagskarte und so weilten wir 
als Urgroßeltern mit unserem Uren-
kelchen kürzlich dort. Eingebettet in 
Wiesen und Wälder liegt das denk-
malgeschützte Rittergut zwischen 
Weimar und Erfurt. Das richtige für 
einen Historiker wie Horst. Man kann 
dort Natur pur erleben, gepflegt es-
sen, im Hofladen einkaufen, sich aber 
auch künstlerisch betätigen. Das wird 
übrigens von Rosi hingebungsvoll  be-
gleitet.

Ein besonderes Erlebnis für unseren 
kleinen August war der Streichelzoo 
mit Alpakas, Minischafen, Angorazie-
gen, Esel, Ponny und und … Das gan-
ze Objekt ist einfach eine Idylle.
Ein Tagesausflug dorthin lohnt sich 
allemal, wer mehr genießen will kann 
dort auch richtig Urlaub machen. In 
der Nähe befindet sich der Stausee 
Hohenfelden.
Für alle Internetbesitzer klickt einfach 
mal auf info@rittergut-muenchen.
de oder www.rittergut-muenchen.de 
oder aber schaut am 11.8. zum Back-
ofenfest bzw. vom 13. bis 16.09. zum 
Oktoberfest einfach mal vorbei. Wer 
kein Internet hat, kann sich in der Ge-
schäftsstelle mal den Flyer ansehen, 
den ich dort hinterlegt habe.
Es ist einfach schön, Freunde zu ha-
ben. Auch wenn man sich aus den 
Augen verloren hat, so doch aber 
nicht aus dem Sinn.

- KarIn hornschuch -

Grüße aus München

Anekdoten : Martin Luther (1483–1546)
Der deutsche Reformator Doktor 
Martin Luther hatte eine neue Streit-
schrift geschrieben, in der er seine 
Gegner nicht nur widerlegte, son-
dern auch in kräftigem Fuhrmanns-
deutsch mit der Hölle und dem Tier-
reich in Verbindung brachte.
Seine Freunde drangen in ihn, sich 
doch milder zu fassen; er tue der 
Sache durch seine Formulierungen, 

seine Streitlust, seinen Trotz und 
sein ungestümes Wesen Abbruch.
»Aber ich halte mich doch zurück«, 
antwortete Luther. »Wenn diese pa-
pistischen Affen, die Pferdedreck im 
Maul haben und die dem Teufel und 
seinen Hurenkindern, dem Papst 
und den Kardinälen, dienen, mich 
nicht reizen, beißt der Hund auch 
nicht.«

Politische 
Retusche

Es ist zu vermuten, dass der Fürst 
von Monaco zu seinem diesjähri-
gen Zirkusfestival auch den Chef 
der deutschen Bundesanstalt für 
Arbeit einladen wird. Mit seiner 
bekannten Trainerin, der Arbeits-
ministerin von der Leyen, dürfte 
der Mann mit seinem Jonglieren 
mit Arbeitslosenzahlen für tosen-
den Beifall sorgen. Zwar sind wir 
ja inzwischen auf diesem Gebiet 
einiges gewöhnt, wenn man z.B. 
an Kohls Zahlenkosmetik denkt, 
mit der er 1986 die über 58jäh-
rigen aus der Arbeitslosenstatis-
tik manipulierte, oder an Minister 
Blüm, der 1998 vor den Wahlen 
schwuppdiwupp 100 000 neue 
ABM-Stellen hervorzauberte, um 
genau diese Zahl von Arbeits-
losen aus der Statistik hinaus 
zu befördern. Heute heißt es z. 
B. über 134 000 Ein-Euro-Jobs 
 - raus, 81 416 mal Fremdförde-
rung - raus, 147 721 mal Wei-
terbildung – raus aus der Statis-
tik und andere Zahlen mehr. So 
wurde der schäbigen Statistik auf 
die Sprünge geholfen, und schon 
waren es statt 3 689 070 Arbeits-
lose nur noch 2 855 279. Wer will 
schon, da wir uns mal wiederum 
Wahlen nähern, solch eine politi-
sche Zeitzünderbombe in seinem 
Regierungsschreibtisch haben?

– old long –

LINKER TREFF

Mittwoch, 11. Juli, 18.00 Uhr 
Geschäftsstelle

Diskussion zum Thema:
„Links protestiert in der Krise–
kennt sie auch den Ausweg?“

Der Stadtvorstand DIE LINKE teilt 
mit, dass im August die Geschäfts-
stelle nicht besetzt wird. Die SAZ er-
scheint am 26. Juli. 


