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Fünf-Euro-
Almosen

Stellen Sie sich vor, Sie bekom-
men jetzt zu Lohn oder Rente 
fünf Euro mehr im Monat – da 
jubeln Sie natürlich nur noch 
Tag und Nacht. Oder etwa nicht? 
Na, so undankbar kann man 
doch nicht sein. Der Bundestag 
jedenfalls beschloss kürzlich 
ein „Pflegeneuausrichtungsge-
setz“ (!), nach dem es monatlich 
fünf Euro für private Pflegevor-
sorge geben soll, die offenbar 
von den Milliarden für die Ban-
ken gerade noch übrig sind. Kein 
Abgeordneter ist bei diesem Ge-
setz rot geworden – im Gesicht! 
Pflegeprobleme erledigt! Es ist 
schon so, wie ein Fachmann vor 
kurzem sarkastisch sagte: Eher 
schafft die katholische Kirche 
das Zölibat ab, als dass die Pfle-
ge in den Mittelpunkt der Gesell-
schaft rückt, obwohl das früher 
oder später jeden betrifft. Es 
braucht augenscheinlich nach 
wie vor immensen gesellschaft-
lichen Druck, um die großen 
Probleme in der Pflege zu be-
seitigen, die da sind: Zwei Pfle-
gekräfte für 30 Personen, ein 
zweifelhaftes Bewertungssys-
tem des Medizinischen Diens-
tes, Betrachtung der Pflege als 
irgendein „Job“, nicht als Beruf 
oder gar Berufung, schlechte 
Bezahlung, die die Fluktuation 
fördert, Pflege als Milliardenge-
schäft von Trägern. Vier Milliar-
den dürften nötig sein, um hier 
definitiv etwas zu verbessern. 
Allein in Thüringer Heimen be-
finden sich 20200 Betroffene. 
Auch ein Politiker spürt die Pro-
bleme eben erst, wenn er fixiert 
mit Windel und einer Schnabel-
tasse im Mund in einem Heim-
bett liegt...

– old long –

Der 1. September hat in diesem Jahr 
eine zweifache Bedeutung. Einmal 
werden an ihm in einigen Bundes-
ländern, so auch in  Thüringen, viele 
Schuleinführungsfeiern stattfi nden. 
Kinder nehmen aufgeregt und er-
wartungsvoll ihre Schulranzen und 
Zuckertüten entgegen. Sie   spüren, 
dass jetzt viel Neues und Wichtiges 
auf sie zukommt. Ihre Eltern sind 
stolz auf sie und freuen sich über die-
sen markanten Entwicklungsschritt. 
Die Lehrerinnen und Lehrer wissen, 
dass die Erstklässler viel Geduld und 
Einfühlungsvermögen brauchen, um 
allmählich den Weg vom verspielten 
zum bewussten Lernen zu fi nden. 
Der 1. September ist immer auch 
der Weltfriedenstag. Er soll an den 
Ausbruch des 2.Weltkrieges vor 73 
Jahren erinnern. Sein Anliegen bleibt 
aktuell: 
Wir dürfen uns nicht an Kriege 

in der Welt gewöhnen.
Die weiter schwelenden ethnischen 
und religiösen Konfl ikte im ehema-
ligen Jugoslawien, in Afghanistan, 
im Irak, in Iran, die fort dauernden 
Spannungen zwischen Israelis und 
Palästinensern, die Kriegs- und Kri-

senherde in den nordafrikanischen 
Staaten, die hemmungslosen Gewin-
ninteressen der Wirtschaft, sie zer-
stören die Träume von einer friedli-
chen Welt. Die Menschen, die dort 
leben, sind extrem belastet. 
Die BRD ist immer noch der dritt-
größte Waffenexporteur und durch 
die Auslandseinsätze der Bundes-
wehr an militärischen Aktionen be-
teiligt.

Wir dürfen uns nicht an den 
Tod von Zivilisten und Soldaten 

gewöhnen.
Wir Erwachsenen tragen für unsere 
Kinder und Enkelkinder eine große 
Verantwortung. Dazu zählt,  dass wir 
wach und kritisch das verfolgen, was 
in der Welt passiert und uns dafür 
einsetzen, dass die Kinder eine Per-
spektive im Leben bekommen. Eine 
friedliche Welt ist dafür eine wichti-
ge Voraussetzung.
Wir unterstützen die Ökumenische 
Aktion von „Ohne Rüstung Leben“.  
Wir fordern: Stoppt den Militär-

waffenexport!

im auftrag der suhler friedensinitiatiVe
- elisaBeth Pfestorf -

Appell der Suhler
Friedensinitiative
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Jens Petermann im Bundestag

ATOMkraft – Untersuchungs-
ausschuss Gorleben

Als mich die parlamentarische Ge-
schäftsführerin unserer Fraktion, 
Dagmar Enkelmann, im November 
2009 bat, die Vertretung unserer 
Fraktion im Parlamentarischen Un-
tersuchungsausschuss zu über-
nehmen, hatte ich noch keine Vor-
stellung davon, wie stark mich  der 
Themenkomplex Atomausstieg-
Energiewende in der Legislatur be-
fassen wird. Ich sagte jedenfalls zu 
und nutzte die 
nächstbeste Gelegenheit, mir vor 
Ort im Erkundungslager Gorleben 
gemeinsam mit den Mitgliedern un-
serer fraktionsinternen AG ein Bild 
über den aktuellen Zustand zu ver-
schaffen. Und ich war sofort elektri-
siert. Mir war klar, dass in den 70er 
und 80er Jahren eine riesige politi-
sche Sauerei stattgefunden haben 

musste. Es galt nun, dies hieb- und 
stichfest aufzuklären.
Beim Untersuchungsausschuss ist 
Halbzeit, ich war mittlerweile drei 
Mal im Wendland, unter anderem im 
November 2010 beim größten Anti-
Castor-Protest der letzten Jahre. Mit 
Fug und Recht lässt sich als Fazit 
feststellen: Das Endlagerprojekt 
Gorleben ist tot.
Es ist nicht nur durch zahlreiche Un-
tersuchungen – insbesondere Boh-
rungen im Salzstock auf der Seite 
der damaligen DDR, wo es 1969 zu 
einer verheerenden Gasexplosion 
mit einem Todesopfer gekommen 
war – belegt, dass im Salzstock 
flüssige und gasförmige Kohlenwas-
serstoffe eingelagert sind. Bei einer 
Grubenfahrt in das Erkundungsberg-
werk konnte ich selbst die durch Öl-
flecke im Salz markierten Einschlüs-
se sehen, berühren, riechen. 

Energiewende sozial 
und ökologisch

Die durch den Atom-Gau von Fuku-
shima ausgelöste Rückwärtsrolle 
der Bundesregierung beim Atom-
ausstieg hat nun zusätzliche Dy-
namik in die Diskussion gebracht. 
Der schnellstmögliche Umstieg auf 
Erneuerbare Energien hilft zusätz-
lichen Atommüll, dessen Lagerung 
übrigens die Kosten für die Energie-
wende um ein vielfaches übersteigen 
würde, zu vermeiden. Auch deswe-
gen fordere ich mit meiner Fraktion, 
den Atomausstieg im Grundgesetz 

Maulhelden 
am Werk

Erwin Strittmatter wäre kürzlich 
Hundert geworden. Leider konnte 
man ihm nicht mehr gratulieren. 
Eine ganze Armee von Medien 
wird wohl noch weitere 50 Jahre 
brauchen, um mit würdigenden 
Worten auf Strittmatters litera-
rische Leistungen einzugehen, 
nicht nur auf das, was er uns - wie 
auch viele westdeutsche Künstler 
und Politiker - verschwiegen hat. 
Ja, das hat er sicher aus Scham, 
Unsicherheit oder auch Angst ge-
tan. Das müssen wir ihm, dessen 
Bücher ein Stück unseres Lebens  
in der DDR waren, gehörig ankrei-
den. Annette Leo hat mit ihrer 
Strittmatterbiografie uns beim 
Verstehen dieses Sachverhalts et-
was nachgeholfen. Dennoch: Dass 
ausgerechnet jene sich heute die 
Mäuler zerreißen, die ihn bis vor 
Kurzem totgeschwiegen haben, 
das muss schon nachdenklich ma-
chen. Eine der wenigen Ausnah-
men übrigens Peter Lauterbach, 
der junge FW-Journalist, mit sei-
nen klugen Gedanken am 14. Au-
gust in seiner Zeitung. Ich werde 
die Seite mit Erwin Strittmatters 
freundschaftlichen Bemerkungen 
in meiner „Wundertäter“ - Aus-
gabe nicht herausreißen, die ich 
einer gemeinsamen, sozusagen 
streitbaren Leserreise vor einem 
halben Jahrhundert durch unseren 
Südthüringer Bezirk verdanke. 

- old long -

zu verankern. Einen entsprechenden 
Gesetzentwurf habe ich mit auf den 
Weg gebracht, denn Wenden könn-
ten sich wieder wenden.
Dass DIE LINKE für einen sozial-öko-
logischen Umbau der Gesellschaft 
eintritt, ist  geradezu folgerichtig. 
Und hier schließt sich der Kreis. Die 
derzeitigen Machtverhältnisse, ins-
besondere in der Energiebranche, 
lassen allerdings erwarten, dass uns 
noch ein weiter und steiniger Weg 
bevorsteht.
Wir werden ihn gehen, für die Men-
schen in diesem Land, für die Men-
schen, die uns gewählt haben, für 
eine sichere Zukunft.

- Von Jens Petermann -

Jens Petermann in Gorleben unter Tage (Foto: WKB Petermann)
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Für einen neuen Aufschwung
Zum Sonntagsbrunch mit der Parteivorsitzenden der LINKEN, Katja Kipping, im Suhler FRIZ

Katja Kipping hatte mit ihrem Baby 
den Zug benutzt. Weil sie einen An-
schlusszug nicht erreichte, kam  sie 
leider zu spät. Doch die Leute im 
überfüllten Gewölbekeller nahmen 
es mit Verständnis auf.    Schließlich 
waren die Erwartung an die neue 
Parteivorsitzende hoch, kam sie 
doch am Ende einer tiefen Krise und 
- wie alle hofften - am Beginn eines 
neuen Aufschwungs der LINKEN. 

Vom mulmigen Gefühl zur 
Freude an der Arbeit

Und die zahlreichen Besucher der 
Veranstaltung wurden nicht ent-
täuscht. Sie lernten eine selbst-
bewußte Frau kennen, die mal mit 
dem Töchterchen auf dem Arm, 
mal ohne sprach, ihre Gefühle nicht 
verschwieg und von Ideen sprüh-
te.  Ein kurzer Rückblick musste 
sein, denn am Abend des Göttinger 
Parteitages, als sie nach heftigem 
Hin und Her gemeinsam mit Bernd 
Riexinger gewählt worden war, hat-
te sie noch ein mulmiges Gefühl 
beherrscht, das erst am Montag-
morgen ganz allmählich wieder der 
Freude an der Arbeit wich. Gemein-
sam mit Bernd Riexinger und dem 
Geschäftsführer Uwe Höhn hatte 
sie da das bekannte 120 -Tagepro-
gramm erarbeitet. Wie soll sich die 
Partei bis zum 03. Oktober entwi-
ckeln? Sollte sie die Kommunalpoli-
tik stärker in den Mittelpunkt stellen 
oder sich mehr zur Bewegungspar-
tei profilieren? Die Antwort lautete: 
Wir müssen beides tun, denn beide 
Ziele sind miteinander verbunden. 

Linke Diagnose und Medizin für 
Europa

Was die kapitalistische Krise in Eu-
ropa betrifft, so brauchen wir „eine 
richtige Diagnose und eine andere 
Medizin“ als die Regierenden.  Wir 
widersprechen der rassistisch an-
gehauchten These Angela Merkels 
über bequeme Südländer, die über 
ihre Verhältnisse leben. Ursachen 
für die gegenwärtige Krise sind für 
Katja Kipping „drei U“:

• Ungleichgewichte zwischen den 
Leistungsbilanzen einzelner EU-
Staaten, 
• Ungleichgewichte bei der Ver-
mögensverteilung und die 
• Unterregulierung der Finanz-
märkte. 

Weil die Überschüsse der einen im-
mer die Defizite der anderen sind, 
mussten sich die Länder an der 
südeuropäischen Peripherie immer 
stärker verschulden. Und sie ver-
schuldeten sich bei denjenigen, die 
durch die Politik des Lohn- und Sozi-
alabbaus in den Überschussstaaten 
gigantische Profitzuwächse erzeug-
ten. 
„Gegen die drei U“, so Katja Kipping, 
„setzen wir die vier S.“ DIE LINKE 
will erstens einen Sozialpakt für 
Europa, der gemeinsame Mindest-
standards für Löhne, Renten, Sozi-
alleistungen bindend festschreibt. 
Sie will zweitens eine Spekulations-
bremse für die Finanzmärkte, die 
auch den Zinswucher mit Staatsan-
leihen eindämmt. Drittens braucht 
Europa mehr Steuergerechtigkeit. 
Deshalb schlägt DIE LINKE eine 
Fünf-Prozent-Steuer auf Millionen-

vermögen und einen Spitzensteuer-
satz deutlich über 70 Prozent vor. 
Viertens muss man den sozialöko-
logischen Umbau mit einem euro-
paweites Wachstumsprogramm  mit 
Investitionen in Bildung,  Energie-
wende und Infrastruktur verbindet. 
Eine andere Diagnose, eine andere 
Medizin! 

Stärke der LINKEN: 
Mitgliederwahlkampf

Was den bevorstehenden Wahl-
kampf für den Bundestag betrifft, 
so zeigte sich sich Katja Kipping mit 
Vorsicht optimistisch. Er werde zwei-
fellos schwer. In den Umfragen liege 
DIE LINKE. derzeit erst zwischen 6 
und 7%. Das Ziel müsse aber wie-
der ein zweistelliges Wahlergebnis 
sein. Eines sei sicher: mit Plakaten 
kann die LINKE keine andere Partei 
übertreffen. Die Stärke der LINKEN 
seien ihre Mitglieder und deshalb 
müsse DIE LINKE einen „Mitmach-
wahlkampf“ führen. Jedes Mitglied 
sollte einen Aufnahmeantrag für die 
Partei in seiner Tasche tragen und 
über  seine Partei immer so spre-
chen, dass beim Partner der Wunsch 
entsteht, einzutreten.

Diskussion unterstützt 
neue Parteiführung

Von den Diskussionsrednern wurde 
Katja Kippings optimistische Haltung  
aufgegriffen. Klaus Beck  erwartete 
im Namen von OWUS eine sachliche 
Analyse der Lage kleiner Unterneh-
mer und riet dazu, Vermögenssteuer 
für Unternehmer erst ab einem Be-
trag von 2 bis 3 Millionen EURO zu 
erheben. (Fortsetzung auf Seite 4)

Die Diskussion mit Katja Kipping hat begonnen – am Mikrophon Gerd Beck (Foto: KhW)
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Johannes Häfke sprach über interes-
sante Gespräche des Stadtvorstan-
des mit den Suhler Stadträten der 
LINKEN und monatliche Infostände 
im Stadtzentrum. Sonja Reinhardt 
stellte die Frage, wieso eigentlich Fi-
nanzminister Schäuble so ohne wei-
teres die Genossenschaft FAIRWOH-
NEN aus dem Bieterverfahren um die 
11.500 staatlichen Wohnungen der 
TLG ausschließen konnte. Katja Kip-
ping kritisierte diese Entscheidung, 
weil die skandalöse Ablehnung jede 
Neugründung von Genossenschaf-
ten verhindere.  Landtagsabgeord-
neter Bernd Fundheller aus Gotha 
lobte in seinem Beitrag insbesonde-
re das 120-Tageprogramm der bei-
den Parteivorsitzenden und die darin 
begründete Aufgabe, den Menschen 
zuzuhören. Karlheinz Walther äußer-
te die Meinung, dass die Bildungspo-
litik eine bedeutende Rolle im Wahl-
kampf spielen müsse. Er kritisierte 
die Dezentralisierung der Bildungs-
politik und die Hauptschulen.
Die Gespräche der neuen Parteivor-
sitzenden mit den Mitgliedern der 
Parteibasis und Gästen fand in einer 
Reihe von Einzelgesprächen ihren 
Abschluss.

- Karlheinz Walther -

Für einen neuen Auf-
schwung (Fortsetung von Seite 3)

Katja Kipping, eine 
bemerkenswerte Frau

Ich konnte Katja Kipping anlässlich 
eines Besuches meiner Freundin in 
Suhl kennenlernen. Mir imponiert, 
wie sie klug und überzeugend argu-
mentiert, die Dinge prägnant auf den 
Punkt bringt, ehrlich über ihre Ge-
fühle und auch Zweifel spricht, aber 
viel Zuversicht ausstrahlt. Aus der 
Art, wie sie dabei mit ihrem Töchter-
chen umgeht, traue ich ihr auch zu, 
dass sie vormacht, wie  sich verant-
wortungsvolle Funktion und Mutter-
schaft nicht ausschließen.
Die Veranstaltung hat mir aber auch 
sehr gefallen, weil ich – wie schon 
beim Wandern mit Ina im  vorigen 
Jahr – erneut die schöne Atmosphä-
re bei den LINKEN erlebte. So herz-
lich und aufgeschlossen geht man 
da miteinander um, dass man sich 
als „Fremde“, (die vor vielen Jahren 
aus Suhl weggezogen ist) sofort 
wohl fühlt. Auch das gute Verhältnis 
zwischen den Alten und Jungen ist 
einfach schön.

- edith ProKoPP, erfurt –

Jens Petermann: Perspektiven 
für die olympische Idee

Aus Sicht linker Sportpolitik kann ein 
erstes kleines Fazit der Olympiade 
2012 in London festgestellt werden. 
Trotz der am Ende vorzeigbaren Me-
daillenausbeute gehört die deutsche 
Sportförderung dringend auf den 
Prüfstand. Dies gilt sowohl für den 
Spitzensport als auch für die Nach-
wuchs-förderung. Bei einem Besuch 
des Jugendlagers des Deutschen 
Olympischen Sportbundes forderten 
die jungen Athletinnen und Athleten 
beispielsweise, die Bildungssysteme 
der Bundesländer zu vereinheitlichen 
und bei der schulischen Ausbildung 
die sportlichen Belange besser zu 
berücksichtigen. Offensichtlich sind 
die unterschiedlichen Systeme ei-
ner sportlichen Karriere abträglich. 
Jürgen Hingsen, der immer noch den 
deutschen Rekord im Zehnkampf 
hält, weist den Weg, wenn er ver-
langt, den Schulsport zu stärken, 
unter anderem durch die generelle 
Einführung der dritten Sportstun-
de und durch eine Reduzierung des 
Stundenausfalls.
Auch einige deutsche Olympioniken 
nahmen kein Blatt vor den Mund und 
kritisierten die verkrusteten Struktu-
ren des deutschen Sports. Die Kritik 
zielte speziell in Richtung des DOSB, 

der seinen Trainerinnen und Trainern 
keine echten Perspektiven biete. Die 
Regierung muss endlich ein Konzept 
für eine athletengerechte Sportförde-
rung vorlegen, die auch die Zeit nach 
dem Sport absichert. Es gibt auch 
kein umfassendes Konzept um zu 
verhindern, dass Rechtsextreme den 
Sport für sich vereinnahmen. Der Fall 
der Ruderin zeigt exemplarisch, wel-
che Verantwortung die  Sportvereine 
in Sachen Aufklärung gegen die Ge-
fahren des Rechtsextremismus für 
die Gesellschaft haben.
Ja, auch in London 2012 war der 
olympische Geist zu spüren. Zwi-
schen den Sportlerinnen und Sport-
lern herrschten eine faire Konkurrenz 
und ein freundschaftlicher Umgang 
über nationale Grenzen hinweg. Der 
Olympische Friede hingegen blieb 
wie so häufig während vergangener 
Spiele nur ein frommer Wunsch, 
wie besonders die erschreckenden 
Bilder aus Syrien deutlich machten. 
Die Debatte um den Stellenwert der 
olympischen Werte muss dringend 
geführt werden, damit Olympia nicht 
komplett zur bloßen Hülle von Pro-
fitinteressen verkommt. Denn das 
wäre auch das Ende der olympischen 
Idee.

Leserbriefe zur Veranstaltung 
mit Katja Kipping

Beim Blick ins Freie Wort vom 13. 
August hätte ich dieses Blatt am 
liebsten abbestellt. Was da über das 
Treffen mit Katja Kipping stand, hat 

mich empört.
Formulierungen wie „adrett geklei-
dete, fit wirkende Senioren in beigen 
Zweiteilern und gestärkten Blusen 
warteten auf die junge Frau mit den 
frech rot gefärbten Haaren“ oder 
„die Einladung ans Volk war vage 
formuliert“ und nichts Konkretes. 
Ich bin der Meinung, Katja Kipping 
hat die brennendsten Fragen, die 
jeden von uns bewegen aufgezeigt 
und auch Wege beschrieben, wie 
diese gelöst werden könnten. Natür-
lich kann das die LINKE nicht im Al-
leingang. Und wir wissen auch, dass 
die Vorschläge und Gedanken gar 
zu gerne abgewinkt und unter den 
Tisch gekehrt werden. Aber wir wis-
sen auch, ungehört können sie auf 
die  Dauer nicht bleiben. Katja Kip-
ping hat richtig betont, dass es an 
uns liegt, diese Politik der LINKEN 
an die Menschen zu bringen.
Deshalb spendeten wir auch als 
Rentner dem „Jungspund“ Applaus, 
wenn er die Leiharbeit als Sklaven-
arbeit bezeichnete. Es betrifft unse-
re Kinder und Enkel, für die wir uns 
auch verantwortlich fühlen.

- lotte greiner-mai -
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Energiewende demokratisch 
gestalten!

Zum Pumpspeicherwerk Schmalwasser

Nach der Sommerpause wird das 
Für und Wider um ein Pumpspeicher-
werk (PSW) an der Talsperre Schmal-
wasser wohl noch zunehmen. Einer-
seits will der Investor Trianel bereits 
während der Sommermonate das 
notwendige Raumordnungsverfah-
ren beantragen und andrerseits ist 
erst für den 1. September der nächs-
te Runde Tisch geplant, an dem auch 
Bürgerinitiativen, die ein Pumpspei-
cherwerk in unmittelbarer Nähe zum 
Rennsteig ablehnen, teilnehmen. Es 
keimt der Verdacht einer Alibifunk-
tion des Runden Tisches. Zurecht 
erhebt er die Forderung, dass seine 
Vorschläge ernst genommen und in 
das Raumordnungsverfahren aufge-
nommen werden. Tiefgreifende Ver-
änderungen in Wirtschaft und Gesell-
schaft können nicht von oben herab 
verordnet werden. Die Menschen 
müssen sich an Entscheidungen, die 
ihr Leben verändern werden, auch 
beteiligen können.
Es kann angenommen werden, dass 
die Bürgerinitiativen ihren Kampf 
verstärken. Davon zeugte auch ein 
von Ina Leukefeld angeregtes Tref-
fen von prominenten Vertretern der 
Linksfraktion des Thüringer Land-
tages mit der Bürgerinitiative „Kein 
Energiespeicher am Rennsteig“ in 
Oberhof. Die Abgeordneten der LIN-
KEN, zu denen außer der stellvertre-
tenden Fraktionsvorsitzenden Marti-
na Renner, Tilo Kummer und Manfred 
Hellman gehörten, interessierten 

sich vor allem für die Argumente 
der Bürgerinitiative, die einmütig die 
Auffassung vertrat, dass sich eine 
„unwiederbringliche Zerstörung des 
größten zusammenhängenden Na-
turraumes im Thüringer Wald“ durch 
das Pumpspeicherwerk Schmalwas-
ser „nicht durch wirtschaftliche Inte-
ressen der Investoren oder der Lan-
desregierung  rechtfertigen“ lasse.
Den meisten Rednern ging es in der 
Diskussion um sachliche Argumente, 
wenn man davon absieht, dass And-
reas Trautvetter den geplanten Bau 
des PSW mehrmals auf einen „Ego-
Tripp“ des Thüringer Wirtschaftsmi-
nisters Machnig zurückführen wollte. 
Konzeptionslos nannten die  Gegner 
des Pumpspeicherwerkes das Vor-
gehen der Bundesregierung und 
auch der Thüringer Landesregierung 
in der so genannten Energiewende. 
Und halbherzig werde sie betrieben. 
Wie wolle man wissen, dass in Thü-
ringen ein Pumpspeicherwerk mit ei-
ner Kapazität von mehr als 1000 Me-
gaWatt überhaupt gebraucht werde, 
wenn bisher weder der notwendige 
Umfang zu speichernder Energie ge-
plant ist noch geklärt wurde, welche 
Speichertechnologien eigentlich fa-
vorisiert werden sollten. So äußerte 
die linke Landtagsabgeordnete Mar-
tina Renner die Auffassung, dass die-
se Frage überhaupt nur dann geklärt 
werden kann, wenn klar ist, welchen 
Platz die regionale Energieerzeugung 
in der Energiewende hat. Energie-

speicherung hängt ganz maßgeblich 
davon ab, wo die Energie produziert 
wird und wie sie gespeichert wer-
den soll um Bedarfsschwankungen 
abzufangen. Ungeklärt scheint auch 
die Frage, wie nachhaltig die Tech-
nologie der Pumpspeicherwerke 
überhaupt eingeschätzt wird. Wenig 
überzeugend scheint mir der Hin-
weis von Tilo Kummer, dass eine 
Planung der Energiewende   über-
haupt nicht erwartet werden könne, 
da wir nicht mehr in einer Planwirt-
schaft leben. Firmen müssten in der 
Marktwirtschaft selbst entscheiden, 
welche Standorte und Technologi-
en die wirtschaftlichsten sind. Doch 
Umweltpolitik, Klimaveränderungen 
und Trinkwasserversorgung sind  
wichtige Rahmenbedingungen der 
Energiepolitik und überall muss an 
die Entwicklung dieser verschiede-
nen Bereiche komplex und demo-
kratisch herangegangen werden. 
Planung gesellschaftlicher Rahmen-
bedingungen auch unter marktwirt-
schaftlichen Bedingungen wurde 
m.E. noch nie in Frage gestellt und 
die Linken sollten sie einfordern und 
in den Rahmen der linken Forderung 
nach einer sozialökologischen Um-
gestaltung der Gesellschaft stellen. 

- Karlheinz Walther –

Ina Leukefeld:
FDP schürt Debatte 
um Thüringer
Ladenöffnungsgesetz
 
"Herr Barth lässt nicht nach. Auch 
bei seinem Besuch in Suhl führte er 
die Debatte um das Ladenöffnungs-
gesetz, das seit 1.1.2012 wirksam 
ist, weiter. „Schließlich geht es 
nicht nur um unbegrenztes Shop-
ping, sondern auch um die Wahrung 
von Arbeitnehmerrechten mittels 
Gesetz," so Leukefeld. Einen Ände-
rungsantrag der FDP, die zwei frei-
en Samstage wieder zu kassieren, 
wurde von allen anderen Fraktionen  
in der Juli-Sitzung des Thüringer 
Landtages abgelehnt. Das Thürin-
ger Ladenöffnungsgesetz wurde 
damit den Anforderungen des Han-
dels weitgehend entsprochen. „Mit-
arbeiterinnen im Handel sollen aber 
auch mindestens zwei freie Samsta-
ge im Monat bekommen“, sagt Ina 
Leukefeld zu einem Artikel im Frei-
en Wort.
Die Ablehnung des FDP-Antrages 
war eine demokratische Entschei-
dung. Daran müsse sich nun auch 
Herr Barth von der FDP halten, so 
Ina Leukefeld. 



6 Geschichte und Gegenwart

Gedanken zur Würdigung der kommunistische Reichskinder-
konferenz vor 90 Jahren:

Kinder an die Macht?

Besserwisserei - ich gebe es zu – 
ist nicht produktiv, bringt unseren 
Stadtverband nicht voran. Doch wie 
steht es um Nachdenklichkeit nach 
einer nicht sonderlich gelungenen 
Aktion? Brauchen wir keine neuen 
Ideen für die Zukunft, Ideen, mit de-
nen eingefahrene Gleise verlassen 
werden, um neue und auch unge-
wöhnliche  Wege in der  Öffentlich-
keitsarbeit zu betreten? Wie steht 
es in unserem Stadtverband um das 
Lernen aus den Fehlern der Ver-
gangenheit? Ist das für Linke nicht 
geradezu eine Pflicht? Wie sollten 
wir sonst eine bessere Zukunft mit-
gestalten können. Dies und weite-
res ging mir durch den Kopf als ich 
neulich, es war noch Ende Juli, den 
Song „Kinder an die Macht“ von Her-
bert Grönemeyer im Radio hörte: Die 
letzte Strophe des Textes lautet:
  
„Gebt den Kindern das Kommando
Sie berechnen nicht, was sie tun
Die Welt gehört in Kinderhände

Dem Trübsinn ein Ende
Wir werden in Grund und Boden gelacht

Kinder an die Macht“

Wie wäre es, wenn dieses Lied am 
Beginn des Gedenkens zum 90. Jah-
restag der Reichskinderkonferenz 
kommunistischer Kindergruppen im 
Suhler FRIZ erklungen wäre?  Wel-
che Emotionen hätte es bei den 
Anwesenden ausgelöst, welche 
Gedanken. Mancher mag im Text 

Grönemeyers einen Schuss An-
archismus entdecken. Aber einer 
Überlegung hätte sich wohl niemand 
verschließen können: Kinder leben 
heute unter anderen Bedingungen 
als 1922, und was bedeutet das 
eigentlich. Welche Rolle spielen ei-
gentlich Kinder in unserem heuti-
gen politischen Kampf? Dazu hätte 
Ina Leukefeld über ihre Erfahrungen 
beim Besuch von Schulklassen und 
Spenden zur Förderung von Kinder-
projekten sprechen können und Ka-
rin Hornschuch über Namensgebun-
gen und Gestaltung von von Events 
an Kindertagen. Und alle darüber, ob 
das schon ausreicht und wie es wei-
ter entwickelt werden kann.   
Hätte es uns nicht gut zu Gesicht 
gestanden, an diesem Gedenktag 
Kinder in unsere Mitte einzuladen 
und sie zu befragen, was sie heute 
bedrückt, beim Lernen in der Schu-

Heike Gundlach spricht in der Diskussion über die wahrscheinliche Mitarbeit 
ihres Großvaters Nikolaus Pfaff an der Reichskinderkonferenz kommunisti-
scher Kindergruppen vor 90 Jahren in Suhl (Foto: KhW)   

le, in ihrem Wohngebiet, beim Sport, 
auf dem Weg zum Beruf? Zehn Mäd-
chen und Jungen und jedes Kind for-
muliert nur einen Satz. Was für eine 
Diskussionsgrundlage! Und mögli-
cherweise ein interessantes Arbeits-
programm.
Ohne Zweifel wird in Suhl - auch 
initiiert von der AG Geschichte des 
Stadtverbandes - im Laufe des Jah-
res vieler historischer Ereignisse ge-
dacht. Meine Frage lautet dennoch:
Wird auch gründlich und vor allem 
kollektiv darüber nachgedacht, was 
damit in der Öffentlichkeit erreicht 
werden soll, und welches Bild wir 
dabei von unserer Partei vermitteln 
wollen?  
Ich wünsche mir in meinem Stadt-
verband eine Beschäftigung mit der 
Geschichte, in der neben dem not-
wendigen Ernst auch die Freude an 
der Entdeckung von Neuem aus der 
Vergangenheit nicht zu kurz kommt. 
Geschichtsarbeit sollte Spaß ma-
chen! 

- Karlheinz Walther -

Gedenken an 
die Opfer des Faschismus

am 20.09.2012

Der Historiker Prof. Dr. Kurt 
Pätzold spricht zum Thema: 

„Judenmord warum?“
auf der Grundlage seines Buches

„Wahn und Kalkül -
der Antisemitismus mit dem 

Hakenkreuz“
Oberrathaussaal, 

Beginn: 13.30 – 15.30

anschießend
Verlesen der Namen 

von jüdischen Bürgern,
die deportiert wurden

an der Gedenktafel 
in der Straße der OdF 

anschließend:
Reinigen der Stolpersteine 

durch deren Paten

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

September 2012
Fritz Hommel Suhl 55. Todestag
Alfred Mäurer Suhl 115. Geburtstag
Willi Sachse Suhl 100. Geburtstag
Martin Schleicher Suhl 110. Geburtstag
Oskar Willing Suhl 115. Geburtstag

- tVVn / Bda - ds - 
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M illionen Liter verfah-
rener Treibstoff hin-

terlassen täglich auf den 
Straßen der Welt ihren bes-
tialischen Gestank. Aber 
es ist nicht nur das pene-
trant miefende Abgas, das 
zum Himmel stinkt. Noch 
schlimmer ist, dass immer 
mehr Nahrungsmittel wie 
Mais, anderes Getreide 
und auch Zuckerrüben zu 
Biosprit verarbeitet und 
der menschlichen Ernäh-
rung entzogen werden. Für 
50 Liter Bioethanol wer-
den 358 Kilogramm Mais 
gebraucht, wovon ein Kind 
in Mexiko ein ganzes Jahr 
leben könnte. Und schon 
barmen die Hersteller von 
Biosprit in Europa über 
ihre bedrohten Gewinne 
angesichts der Konkurrenz 
aus Lateinamerika. 
Aber mehr noch, und das 
halten normale Menschen 

nicht für möglich: Auch 
großen deutschen Banken 
und Versicherungen, dar-
unter die Deutsche Bank, 
die Commerzbank und die 
Allianz – eben mit Milli-
arden Steuergeldern aus 
dem selbst verschuldeten 
Sumpf gezogen - machen 
Bombengeschäfte mit dem 
Hunger auf der Welt. Sie w 
e t t e n (!) auf Preissteige-
rungen für Nahrungsmittel 

an den Börsen. Zu diesen 
verbrecherischen Wetten 
werden auch die gespar-
ten Gelder deutscher Kun-
den verbraten. Und für die 
Unternehmen macht sich 
das Geschäft bezahlt. Das 
in Agrarrohstoffen 2011 
von der Allianz eingesetzte 
Kapital wird auf rund 6242 
Millionen Euro geschätzt, 

bei der Deutschen Bank 
dürften es etwa 4570 Mil-
lionen Euro sein und bei 
der Commerzbank an die 
104 Millionen. „Hunger-
hilfe“ heißt für diese Roh-
stoffspekulanten, die Prei-
se und die Gewinne in die 
Höhe zu treiben.
Die LINKE schätzt ein, 
dass 74 Prozent der Preis-
steigerungen bei Weizen, 
Reis, Mais und Soja durch 

Nahrungsmittelspekulati-
on herbeigeführt wurden. 
Im hungernden Somalia 
stieg 2007/2008 der Wei-
zenpreis um 300 Prozent. 
Das ist u. a. der Grund 
dafür, dass eine Milliarde 
Menschen auf der Welt 
hungern müssen und alle 
sechs Sekunden ein Kind 
stirbt.

Angesichts dieser Tatsa-
chen kann einem nur die 
Spucke wegbleiben - wie 
man so sagt – und weiß 
Gott das Lachen vergehen. 
Allerdings offenbar nur je-
nen nicht, die als Politiker 
das Wohlergehen der Men-
schen der Welt ständig 
im Auge haben müssten 
– die Damen und Herren 
unserer Bundesregierung 
eingeschlossen – und die 
diese Nahrungsmittelspe-
kulation beenden müssten. 
Aber wenn solche Leute in 
den Aufsichtsräten eben 
jener Konzerne sitzen und 
auch dort ihre Gelder ein-
stecken...
Auf eine Änderung dieser 
skandalösen Zustände zu 
hoffen – da hat sich der 
einfache Bürger auch in 
unserem Lande wohl total 
verspekuliert!

- old long –

Hungergeschäfte

Thüringen und die Kultur – ein Dauerthema
In diesem Sommer unternahm 
die Vizepräsidentin des Thü-
ringer Landtages und kultur-
politische Sprecherin ihrer 
Fraktion Birgit Klaubert (DIE 
LINKE) eine „KulturTOUR“ 
durch Südthüringen. In die-
sem Rahmen traf sie sich am 
20. Juli mit dem Provinzkul-
tur-Verein in Suhl-Heinrichs, 
vertreten durch Harald Neu-
kirchner und Martina Hess.  
Die Vizepräsidentin beglück-
wünschte die beiden Vertre-
ter des Vereins Provinzkultur 
zur Auszeichnung im Wettbe-
werb „365 Orte im Land der Ideen“. 
Thema war die Frage nach Wegen  
zu einer nachhaltigen Finanzierung 
der Kultur in Thüringen, vor allen in 
den ländlichen Regionen. Dem Ge-
dankenaustausch  hatten sich auch 
Landtagsabgeordnete Ina Leukefeld 
und Stadträtin Ilona Burandt ange-
schlossen.
In einem Land, dass sich wie Thü-
ringen mit dem Titel „Kulturland“ 
schmückt, muss man natürlich im-
mer wieder die Frage stellen, ob es 
tatsächlich den daraus entspringen-
den Anforderungen gerecht wird. 
Die Antwort fällt zur Zeit immer noch 
negativ aus, denn weder die Verwen-
dung von drei Prozent der Haushalts 
für Kultur noch die Einordnung die-
ses Bereichs in die „freiwilligen Auf-

gaben“ entsprechen diesem hohen 
Anspruch. Grundsätzlich fehlt das 
eindeutige Bekenntnis, dass die Kul-
tur ein wichtiger Grundbestandteil 
der Gesellschaft ist.  Allein die Tat-
sache, dass kulturelle Leistungen in 
den Zentren über einen „Lastenaus-
gleich“ finanziert werden, zeigt den 
Platz, den Kultur bei der Einordnung 
in das Ensemble gesellschaftlicher 
Aufgaben einnimmt. Hendrik Neu-
kirchner und Martina Hess machen 
in der Diskussion vor allem auf zwei 
Hindernisse für ihre Arbeit aufmerk-
sam. 
Da ist zunächst die immer wieder 
neue Beschränkung kultureller Pro-
jekte auf maximal ein Jahr, die zu 
einer dauerhaften sozialen Unsi-
cherheit der Beschäftigten führt. 
Hinzu kommt eine in der kulturel-

len Förderung übliche Dif-
ferenz zwischen dem Erhalt 
einer schriftlichen aber nicht 
rechtsverbindlichen Förde-
rungsbestätigung und dem 
Eingang der zugesagten För-
dermittel. Die Rede ist hier 
von Zeiten zwischen drei und 
sechs Monaten, in denen ein 
Verein in Vorleistungen gehen 
muss. Dass damit die Arbeit 
stark behindert wird, ist offen-
sichtlich. Zu Recht bemerkt 
Martina Heß, ein solches Ver-
fahren sei in der Wirtschaft 
undenkbar. Dauerhaftigkeit 

kultureller Projekte über mindestens 
drei Jahre ist also gefragt.
Hendrik Neukirchner macht auch 
auf mögliche Erleichterungen bei 
der Bearbeitung von Förderanträ-
gen  aufmerksam. Schließlich kann 
ein solcher Antrag bis zu 140 Seiten 
umfassen, die innerhalb von vier Wo-
chen  erarbeitet werden müssen. Al-
lein der Kreativteil ist schon mit gro-
ßem Aufwand verbunden. Eine große 
Unterstützung könnte da eine Lan-
deszentrale zur Erarbeitung des Fi-
nanzierungsteils sein, der ja wieder 
spezifische Kenntnisse erfordert.
Am Nachmittag besuchte Dr. Klau-
bert die Stadt- und Kreisbibliothek 
Zella-Mehlis, Gewinner des Thü-
ringer Bibliothekspreises im Jahre 
2011.                - Karlheinz Walther -
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Geburtstagskinder 
willkommen!

Alle Genossinnen, Genossen und
Sympathisanten, die im August 

Geburtstag hatten, laden wir
herzlich zur Geburtstagsrunde
am 12.09.2012, 14.00 Uhr

in die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche freuen

sich Brigitte und Hella

Spruch des Monats: Der 15. Februar 2008, der Tag, an dem die Lehman-Bank zusammenbrach, wird den 
Lauf der Geschichte mehr verändern als der 11. September 2001, als die Türme des World Trade Centers 
zusammenbrachen. (eric hoBsBaWm, 2009)

29. September, 09.00 Uhr Mitgliederversammlung des 
Stadtverbandes, Hotel Thüringen

Sa 01.09. 09.30 Uhr Weltfriedenstag, Friedensaktion, Steinweg 
Mo 03.09. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Geschäftsstelle 
Mi 05.09 14.00 Uhr Koordinierungsgruppe: Bundestagsabgeordnete 
   zur Rentenfrage (siehe Anzeige), Hotel Thüringen
Sa 08.09. 10.00 Uhr Gedenken am antifasch. Ehrenmal, Hauptfriedhof
Sa  08.09. 14.00 Uhr 12. Tag der offenen Tür/ Jugendweihebüro   Nordlicht
So 09.09. 10.00 Uhr Gedenken Opfer des Faschismus, Stadtpark
Mo 10.09.  Bildungsaktionstag mit Susanne Hennig (MdL), Suhl 
Di 11.09. 14.00 Uhr Infostand, Dianabrunnen
Di 11.09. 17.30 Uhr Stadtvorstand, Geschäftsstelle
Mi 12.09. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Geschäftsstelle
Do 13.09. 17.00 Uhr Frauenstammtisch, Geschäftsstelle
Do 13.09. 19.00 Uhr Aus dem NSU-Untersuchungsausschuss 
   mit Katharina König „In den Akten und hinter den Kulissen“ 
   Türmchen, CCS
Do 13.09. bis 16.09. Fahrt nach Ceske Budejovice
Fr 14.09. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Geschäftsstelle
Sa 15.09. 14.00 Uhr Sommerfest der LINKEN Zella-Mehlis, Bürgerhaus
Do 20.09. 13.30 Uhr Prof. Pätzold Antisemitismus unterm Hakenkreuz, 
   Geschäftsstelle
Do 20.09. 16.00 Uhr Gedenken an der Stele, Str. der OdF
Fr 21.09. 16.30 Uhr Bündnisversammlung, Volkshochschule
Di 25.09. 17.30 Uhr Stadtvorstandm Geschäftsstelle
Mi 26.09. 15.00 Uhr AG Senioren / Seniorencafe, Geschäftsstelle
Mi 26.09. 19.00 Uhr PLAN B - Das rote Projekt für sozialökologischen Umbau, 
   Geschäftsstelle
Sa 29.09. 09.00 Uhr MV des Stadtverbandes DIE LINKE., Hotel Thüringen
Sa 29.09.   Aktion UmFAIRteilen, Steinweg
Di 28.02. 19.00 Uhr Live aus dem Landtag; FRIZ
Mi 29.02. 17.00 Uhr Stadtrat; Oberrathaussaal

Informationen/ Termine/ Satirisches

Linker Treff  09/2012

Ein Denkanstoß und 
Einladung zu einer Debatte

Thema:
„PLAN B – Das rote Projekt zu ei-
nem sozialökologischen Umbau“

 
Mittwoch, 26.09.2012, 19.00 Uhr

Rüssenstr. 19

Einladung

der Koordinierungsgruppe Suhler
 Verbände und Vereine zum

05. September 2012, 14.00 Uhr
Hotel Thüringen

Thema:
„Standpunkte von 

Bundestagsabgeordneten
und ihren Fraktionen

zur aktuellen Rentenfrage“

Gesprächspartner:

Frau Iris Gleicke (MdB), 
SPD

Herr Jens Petermann (MdB), 
DIE LINKE.

Herr Paul Lehrieder (MdB) 
CDU/CSU

Moderation: Herr Markus Ermert, 
Freies Wort

Suhler Frauenstammtisch nun ganz anders! Ein Resümee von 2 Jahren

Was bedeutet ganz anders? Im Win-
ter 2009 hatten Ina und Ilona die 
Idee, den Frauenstammtisch neu zu 
organisieren. Dazu gab es zwei Be-
weggründe:

1. Es konnten für die Frauen-
stammtischrunde im FRIZ keine 
neuen Teilnehmerinnen gewonnen  
oder begeistert werden.
2. Einigen Frauen, die gern zur 
Runde kommen wollten, fehlte ein-
fach das Geld, um sich regelmäßig 
in einer Gaststätte zu treffen.

Mit Uschi Geißenhöner und Regina 
Uthardt wurden zwei aktive Stamm-
tischbesucherinnen beauftragt, eine 
neue Idee zu entwickeln.
Wir treffen uns fortan in der Ge-

schäftsstelle „der Linken“ in der 
Rüssenstraße zu unserer Runde. 
Themen für den Stammtisch gibt es 
genug, z.B. Landespolitik, Kommu-
nalpolitik, Mindestlohn, Rechte be-
sonderer Frauengruppen in der BRD 
etc. Manchmal sitzen wir in lockerer 
Runde und jede macht ihrem Herzen 
Luft, was alles in der Gesellschaft 
und in ihrem Privaten nicht zusam-
men passt, oder wir sinnen über 
neue Themen nach. Die Freude ist 
groß, wenn Ina unser Gast ist.
Um den Stammtischcharakter zu er-
halten, gibt es etwas zu Essen und zu 
Trinken. Es lohnt sich dabei zu sein, 
bietet doch der Speiseplan alles zwi-
schen Kräuterquark und Kartoffel-

suppe, Buntem Salat und Waldmeis-
terlimonade. Sensationell köstlich 
war Christels Avocado-creme.
Wer sich für unser Angebot inte-
ressiert, ist herzlich willkommen. 
Nächster Treff ist am 13.09. 2012 
um 17.00 Uhr.
Liebe Frauen, traut Euch und berei-
chert unsere Runde.

- uschi geissenhöner -


