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Abzocker am Werk
Bei allen scheinheiligen Wort-
gefechten – es scheint schon 
festzustehen, dass eine Pkw-
Maut kommt. Nicht so sehr das 
OB, sondern wohl mehr das WIE 
ist die Frage. Und auch über die 
Höhe scheinen sich die staatli-
chen Abzocker längst einig zu 
sein. Da dürfen die Fahrradfah-
rer gespannt sein, wann auch sie 
dran sind. Die Frage wird hier nur 
sein, ob es sich um Fahrräder mit 
oder ohne Gangschaltung bzw. 
mit oder ohne Gepäckträger han-
delt. Logisch wäre das für den 
Finanzminister auch zu begrün-
den, weil ja die Fahrradfahrer die 
größten Schäden am Straßenbe-
lag verursachen. Nicht nur der 
ADAC fragt schon seit Jahren, 
wo das Geld von der Kfz-Steuer 
eigentlich bleibt. Das sollte doch 
wohl vor allem für den Bau und 
die Instandhaltung der defekter 
Straßen verwandt werden. Aber 
die Regierung kennt einen viel 
besseren Zweck. Sie hält diese 
Millionen offenbar für besser in 
Sturmgeschützen und Leopard-
panzern für den Kriegsschauplatz 
in Afghanistan angelegt. Dafür 
nun auch noch eine Pkw-Maut?

- old long -
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Beilage: Zwei Seiten zum Suhler Ost-West-Treffen

Blick auf das Plenum des Suhler Ost-West-Treffens
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Suhler Ost-West-Treffen stimmt  optimistisch
In  Suhl ging schon zu Zeiten der PDS 
vom Stadtverband der Partei eine 
Ausstrahlungskraft  aus, die bis in 
die westlichen Bundesländer reich-
te. Über den Zeitraum von 10 Jahren 
wurde hier auf dem Hohen Loh ein 
Medienspektakel mit gesamtdeut-
scher Wirkung gefeiert. 
An diese Tradition knüpfte nun der 
Stadtverband der LINKEN – wenn 
auch in einem bescheideneren Rah-
men – mit einem Ost-West-Treffen 
im CCS an.  Mit 120 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern war der Saal 
Simson gut gefüllt. Ganz offensicht-
lich waren die Genossinnen und Ge-
nossen davon angetan, dass sehr 
viele Mitglieder aus Bayern, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Niedersach-
sen, dem Saarland und Thüringen zu 
Wort kamen. Wer es in der Diskus-
sion am Vormittag nicht geschafft 
hatte, bekam auf jeden Fall in den 
drei Workshops am Nachmittag  die 
Gelegenheit, seine Meinung zur Situ-
ation der Partei und ihrer Ausstrah-
lungskraft  zu äußern. Hervorheben 
muss man vor allem den solidari-
schen Umgang der Genossinnen 
und Genossen miteinander, auch in 

jenen Fällen, in denen sie nicht über-
einstimmten. Die  vorherige Ankün-
digung einer Basiskonferenz wurde 
also erfüllt, auch weil die Streithähne 
offensichtlich an diesem Tag zu Hau-
se geblieben waren oder sich der At-
mosphäre angepasst hatten.  „Ach-
tung voreinander muss so wie heute 
auch unsere Zukunft bestimmen“, 
so Ina Leukefeld in ihren Schlussbe-
merkungen.  Eine Arbeitsgruppe jun-
ger und älterer Genossinnen und Ge-
nossen aus Suhl nutzte das Treffen, 
um eine neue Etappe der Kampagne 
„Ich liebe Suhl“ zu eröffnen, die zu-
nächst bis in das Jahr 2012 reicht.
Zum Abschluss der Veranstaltung 
nahmen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer eine „Suhler Erklärung“ 
an, mit der sie sich an die gesamte 
Partei und besonders an die Dele-
gierten des bevorstehenden Ros-
tocker Parteitages wenden. Sie 
plädieren damit für die Fortsetzung 
von Begegnungen der LINKEN über 
die Ländergrenzen und in einer neu-
en Vielfalt sowie für eine stärkere 
Vernetzung ihrer politischen Arbeit. 
(Siehe Beilage zu dieser Ausgabe der 
SAZ)              -red-
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Auf seiner Delegiertenkonferenz am 
Samstag, den 26.03.2010 hat der 
Thüringer Verband der Verfolgten 
des Naziregimes/Bund der Antifa-
schistInnen (TVVdN-BdA e.V.) einen 
neuen Vorstand gewählt. Vorsitzen-
de wurde Elke Pudszuhn aus Zella-
Mehlis. Mit der neuen Vorsitzenden 
steht eine seit Jahrzehnten engagier-
te Antifaschistin an der Spitze des 
Thüringer Verbandes. Elke Pudszuhn 
hat sich insbesondere einen Namen 
als Organisatorin von Zeitzeugenge-
sprächen in Schulen und in der Auf-
arbeitung lokaler Geschichte von Wi-
derstand und Verfolgung gemacht.

In der engagierten Debatte richteten 
auch Knut Korschewsky für den Lan-
desverband die LINKE, die Landes-
sprecherin von BÜNDNIS 90/Die 
Grünen, Madeleine Henfling und der 
DGB-Vorsitzende Mittel thüringen, 

Klaus Schüller das Wort an die An-
wesenden.

Mit einer einstimmig gefassten Er-
klärung unterstützt der TVVdN-BdA 
e.V. die diesjährigen Proteste gegen 
den Neonaziaufmarsch am 1. Mai in 
Erfurt und ruft alle Bürger dazu auf, 
sich an den von einem breiten Bünd-
nis organisierten Blockaden zu be-
teiligen. Elke Pudszuhn erklärte zum 
Abschluss: „Mein Vater hat die Hölle 
von Buchenwald überlebt, sein Ver-
mächtnis ist der Schwur von Buchen-
wald, die Vernichtung des Nazismus 
mit seinen Wurzeln und der Aufbau 
einer neuen Welt des Friedens und 
der Freiheit ist unser Ziel,das auch 
nach 65 Jahren noch nicht erfüllt ist. 
Das ist der Inhalt meiner Arbeit.“

- Regionalverband VVN/BdA -

Thüringer Verband der Verfolgten des Naziregimes: 

Neue Vorsitzende gewählt –
Aufruf zu Protesten gegen Neonaziaufmarsch 

Furcht vor 
 Ungehorsamen?

Bis heute erfahren die deutschen 
Fernsehzuschauer zwar eine gan-
ze Reihe Einzelheiten über den II. 
Weltkrieg, in jüngster Zeit vor al-
lem über „Flucht und Vertreibung“. 
Fast still wird es in den Kanälen al-
lerdings, wenn es um das Schicksal 
von Deserteuren und Gehorsams-
verweigerern der  faschistischen 
Wehrmacht geht. Eine Ausnahme 
kommt aus  Österreich. So konnte 
der aufmerksame Zuschauer von 
3SAT am 8. März einen österrei-
chischen Film verfolgen, der sich 
um ein würdiges Gedenken an 
öster reichische Kriegs- und Hit-
lergegner bemühte. Historiker aus 
unserem Nachbarland schätzen, 
dass die Zahl der Verweigerer und 
Deserteure in der okku pierten 
„Ostmark“ die Millionengrenze 
überstieg. Von ihnen war nach 
dem Krieg, als Österreich von 
einer Welle von Denkmälern für 
Kriegsopfer überschwemmt wur-
de, nichts zu hören. Erst 60 Jahre 
nach dem Ende des Krieges wur-
den dann auch einzelne „Unge-
horsame“ gewürdigt, die bis dahin 
als Lumpen, Verräter, Feiglinge 
oder Banditen beschimpft wor-
den waren. Hin und wieder wurde 
gar für ermordete „Deserteure“ 
eine Messe gelesen.  Nicht so in 
Deutschland, denn hier  fürchten 
die Herrschenden nichts mehr als 
Nachahmer am Hindukusch.

- akw -

Organisationen und Verbände

Am 22.03.2010 hatte ich die Ge-
legenheit, am 26. Plenum des Thü-
ringer Arbeitslosenparlaments im 
Landtag in Erfurt teilzunehmen. 
Neben  allen Fraktionen des Landta-
ges waren zahlreiche Vertreter von 
Arbeitslosenverbänden und –initia-
tiven vertreten, insgesamt 210 Bür-
gerinnen und Bürger.
Herr Udo Philippus vom Thüringer 
Wirtschaftsministerium erläuterte 
das neue Landesarbeitsmarktpro-
gramm, das ab Mai in Kraft treten 
soll, wenn der neue Haushalt be-
schlossen ist. 15 Millionen € sollen 
für Integrationszentren in den Land-
kreisen eingeplant werden. Beste-
hende Strukturen gelte es zu nutzen, 
denn viele Beratungsstellen, wie z.B. 

Thüringer Arbeitslosenparlament tagte im Landtag

in Kranichfeld oder in Suhl sind z.Zt. 
nur ehrenamtlich besetzt. 
Frau Holzapfel (CDU) meinte zum 
Bundesverfassungsgerichtsurteil 
über die Regelsätze vom 9. Februar 
2010, dass das Kindergeld zukünf-
tig nicht mehr angerechnet werden 
dürfe. Wem nützt es? Das Bundes-
verfassungsgericht hat allerdings 
inzwischen ein gegenteiliges Urteil 
gesprochen.     - Dorothee Richarz -

Die Suhler Andere Zeitung nach
dem Lesen weitergeben!
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Frage: Gregor Gysi hat zusammen 
mit den Landessprecher/innen und 
den Mitgliedern des Parteivorstands 
für den Parteitag im Mai einen Per-
sonalvorschlag gemacht, der viele 
Ämter „doppelt“ besetzt. Brauchen 
wir eine Doppelspitze?

Gesine Lötzsch: Mein Terminkalen-
der platzt aus allen Nähten! Ich bin 
sehr froh, dass Klaus und ich schon 
vor dem Parteitag eine gute Arbeits-
teilung entwickelt haben. Es gibt ein 
großes Bedürfnis in der Partei, die 
brennenden Fragen unserer Zeit zu 
diskutieren. Für eine so junge und 
dynamische Partei ist es absolut 
wichtig, dass die Parteiführung sehr 
häufig vor Ort ist. Da sind zwei Vor-
sitzende besser als einer. 

Klaus Ernst: Unser Erfolg bei der 
Fusion und mit der neuen LINKEN 
war auch deshalb so groß, weil keine 
Seite die andere dominiert hat. Die-
se gute Tradition sollten wir auch in 
der Parteiführung fortsetzen. Eine 
Doppelspitze spiegelt die Vielfalt 
unserer Partei viel besser wieder. 
Außerdem wurde es Zeit, dass wir 
auch in unseren obersten Spitzen-
ämtern die Frauen in unserer Partei 
und in unserer Gesellschaft reprä-
sentieren.

Frage: Und dann noch eine doppel-
te Geschäftsführung?

Gesine Lötzsch: Unsere Partei ist 
immer noch im Aufbau begriffen 
und muss sich gleichzeitig allen 
Fragen unserer Zeit kompetent stel-
len. Keine Bürgerin und kein Bürger 
ist bereit, darauf zu warten, bis wir 
alle Strukturen aufgebaut haben. 
Sie wollen jetzt Antworten auf ihre 
Fragen. Wir bauen auf und bauen 

Doppelinterview mit Gesine Lötzsch und 
Klaus Ernst vom 08.04.2010

um, bei laufendem Betrieb! Deshalb 
brauchen wir eine Geschäftsführe-
rin, die den Aufbau und einen Ge-
schäftsführer der den Betrieb im 
Auge hat. Das sind zwei Herkule-
saufgaben.

Frage: Seit dem 20. März liegt der 
Entwurf für ein Parteiprogramm vor. 
Freut ihr euch auf die Programmdis-
kussion?

Klaus Ernst: Ja, auf jeden Fall. Wir 
haben einen Entwurf, der in meinen 
Augen eine sehr gute Basis für die 
Diskussion darstellt. Und ich wün-
sche mir, dass sich möglichste viele 
Mitglieder mit dem Entwurf beschäf-
tigen und an der Debatte beteiligen. 
Die Diskussion soll sich nicht nur 
auf Funktionäre und Strömungen 
begrenzen – alle sind gefragt und 
aufgefordert, sich einzubringen. 
Das gilt im übrigen auch für unsere 
gesellschaftlichen Bündnispartner.

Gesine Lötzsch: Die Programm-
debatte ist eine großartige Mög-
lichkeit, unsere Vorstellungen von 
einer solidarischen und gerechten 
Gesellschaft öffentlich zu diskutie-
ren. Ziel muss es sein, dass die Ge-
nossinnen und Genossen möglichst 
viele Menschen, die noch nicht in 
unserer Partei sind, in diese Diskus-
sion einbeziehen. Wir erwarten vie-
le Vorschläge zur Verbesserung des 
Programms. Je mehr Menschen an 
dem Programm konkret mitarbei-
ten, desto besser.

Frage: Was sind nach dem Partei-
tag die nächsten großen Aufgaben, 
die anstehen?

Klaus Ernst: Vor allem müssen wir 
uns wieder auf den Kampf gegen 

schwarz-gelben Sozialabbau kon-
zentrieren. DIE LINKE ist gerade 
jetzt wichtiger denn je, um gegen 
die Kopfpauschale im Gesundheits-
system oder auch gegen Leiharbeit 
und schlechte Jobs zu kämpfen. Da-
für brauchen wir aktive Mitglieder 
und sichtbare Aktivitäten wie bei-
spielsweise die Gesundheitskampa-
gne. In den nächsten Jahren gilt es 
auch, die restlichen Bundesländer 
mit starken LINKEN Landtagsfrakti-
onen zu bestücken.

Frage: Müssen wir unsere Ziele in 
Anbetracht der Finanz-und Wirt-
schaftskrise verändern?

Gesine Lötzsch: Im Gegenteil, wir 
müssen mit einem noch größeren 
Nachdruck unsere Ziele verfolgen. 
Fünf Millionen Wählerinnen und 
Wähler haben uns ihre Stimme 
gegeben, damit wir endlich einen 
gesetzlichen Mindestlohn durch-
setzen, Hartz IV abschaffen, den 
Abzug der Bundeswehr aus Afgha-
nistan erzwingen und die Renten-
kürzungen rückgängig machen. Die 
Bankenkrise hat nur gezeigt, dass 
unsere Forderungen absolut richtig 
sind.

Klaus Ernst: Das kann ich nur un-
terstützen. Unser inhaltlicher Mar-
kenkern hat uns stark gemacht. 
Da müssen wir auch konsequent 
bleiben: gegen die Rente mit 67, 
aber auch keine Kompromisse, die 
Sozial- und Personalabbau in Kauf 
nehmen. DIE LINKE ist aber auch 
die einzige Partei, die aus der Kri-
se Konsequenzen gezogen hat: wir 
müssen die Vergesellschaftung der 
Banken und die Beteiligung von Be-
schäftigten an ihren Unternehmen 
als gesellschaftliche Forderungen 
vorantreiben und verankern. Die 
Menschen haben uns ein hohes Gut 
geschenkt: Vertrauen. Wir haben 
jetzt auch die Verantwortung, die-
ses nicht zu verspielen.

Gesine Lötzsch Klaus Ernst

Rostocker Parteitag

Diskussion zum 1. Ent-
wurf des neuen Partei-

programms im Mai:

Zur Fortsetzung der Diskussi-
on des Parteiprogramms lädt 
der Stadtvorstand alle interes-
sierten Genossen herzlich ein.

18. Mai, 18.00 Uhr
FRIZ, Neundorfer Str.



4 Geschichte und Gegenwart

Der ehemalige Kommandeur der 
39. Gardedivision der Sowjetarmee 
möchte sich mit seinen Erinnerun-
gen gern an der Diskussion um den 
8. Mai 1945 beteiligen, zumal er um 
die Verbreitung verschiedene An-
sichten über den Anteil der UdSSR 
an der Beendigungen des II. Welt-
krieges und über die Rolle der sow-
jetischen Streitkräfte auf deutschem 
Boden weiß. 
Er schildert die wichtigsten Stationen 
des langen, schwierigen und opferrei-
chen Kampfweges seiner Division. „ 
Aufgestellt 1942, in der schwierigen 
Zeit der Kämpfe um Moskau, nahm 
die 39. Garde-Motschützen-Division 
an der Schlacht um Stalingrad teil. 
Im Bestand der 8. Gardearmee hat-
te sie hohen Anteil an der Zerschla-
gung der 6. Armee der Deutschen 
Wehrmacht. In schweren Kämpfen 
befreite sie die Ukraine, Polen und 
erreichte schließlich Berlin. Dieser 
lange Kampfweg kostete viele Opfer. 
Allein beim Angriff auf die Seelower 
Höhen im Frühjahr 1945 mussten 
9.000 Armeeangehörige unserer 
Division ihr Leben lassen.“ Der 

 Verband […] erfüllte bis zum Ende 
des Krieges ehrenvoll die zugewie-
senen Gefechtsaufgaben. Er erhielt 
fünf hohe staatliche Orden, zuletzt 
den Lenin-Orden für den Sturm und 
die Inbesitznahme der Stadt Berlin.  
Auf Beschluss der Jaltaer Konferenz  
wurde die Division im Februar 1945 
nach Thüringen verlegt. Sie verblieb 
dort bis 1992, dem Zeitpunkt des 
Abzugs nach Russland.
Die Division übte „in der Anfangs-
periode die Funktionen der SMAD 
aus, leistete der Bevölkerung Bei-
stand bei der Normalisierung des 
Nachkriegslebens, […] bei der In-
standsetzung von Straßen und Brü-
cken, in der Bekämpfung von Wald-
schädlingen[...]. Als Zeichen der 
Anerkennung für diese Hilfe wurde 
in Oberhof ein Denkmal mit der Dar-
stellung eines Waldarbeiters, einer 
Waldarbeiterin und eines Sowjetsol-
daten errichtet[...]. „In Suhl halfen 
wir beim Bau der Schießsportanlage 
auf dem Friedberg […].“ Das Leben 
eines Soldaten habe viele Anstren-
gungen, Entbehrungen und Über-
zeugungen gefordert. Immer wieder 

habe er Achtung und Dankbarkeit für 
die Befreiungsmission im Zweiten 
Weltkrieg und für die Hilfe beim Auf-
bau des Sozialismus auf deutschem 
Boden gespürt. „So wurde das Re-
giment in Meiningen 1979 mit der 
Wanderfahne des Zentralvorstandes 
der Gesellschaft für Deutsch-Sowje-
tische Freundschaft ausgezeichnet.“ 
 Zum Abschluss übermittelt V.N. 
Piwowarow „allen Lesern, der Bevöl-
kerung in unseren Garnisonsstädten 
und allen Mitstreitern, die mir in den 
Jahren des Friedensdienstes in der 
DDR ans Herz gewachsen sind, aus 
Anlass des 65. Jahrestages der Be-
freiung des deutschen Volkes und 
des Sieges über den Hitlerfaschis-
mus…“ herzliche Grüßen und Glück-
wünsche.
(Übersetzer. G.Gorschkow, Oberst 
a.D.)

Die Veröffentlichung des Brieftextes 
von General a.D. Piwowarow wurde  
gekürzt. Der vollständige Brief kann 
auf der Webseite des Stadtverbandes 
nachgelesen werden. (www.die-linke-
suhl.de) -red-

Generalmajor a.D. V.N. Piwowarow erinnert sich

Prof. Kurt Pätzold sprach in Vorbereitung auf den 65. Jahrestag der Befreiung

Wovon wurden die Deutschen 1945 befreit?
Und wieder müssen wir eine neue 
Etappe in der Interpretation der 
deutschen Geschichte erleben, de-
ren Ziel die Verfälschung des Bildes 
der Deutschen Demokratischen Re-
publik ist. Darauf wies Prof. Dr. Kurt 
Pätzold hin, der auf Einladung der 
Deutsch-Russischen Freundschafts-
gesellschaft, des VVN/BdA und der 
Koordinierungsgruppe Suhler Ver-
bände und Vereine im Hotel „Thürin-
gen“ sprach. Prof. Pätzold erinnerte 
in seinem Vortrag an die wohl bedeu-
tendste Rede eines  Politikers des 
deutschen Weststaates, an die An-
sprache Richard von Weizsäckers im 
Plenarsaal des Deutschen Bundesta-
ges zum 8. Mai 1945 vor 25 Jahren. 
Er hatte neben die in seinem Lande 
bis dahin üblichen Begriffe Kapitula-
tion, Kriegsende, Katastrophe einen 
weiteren gesetzt: Befreiung. Wört-
lich sagte er: „Der 8. Mai war ein Tag 
der Befreiung. Er hat uns alle befreit 
von dem menschenverachtenden 
System der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft.“  Damit hatte er 
eine Tatsache benannt, die in der 
DDR bereits seit Jahren anerkannt 
und gewürdigt worden war. 
Prof. Pätzold verwies allerdings auch 

auf eine Fehlstelle in der Rede von 
Weizsäckers. Dieser hatte von einer 
verbrecherischen Führung gespro-
chen, den Deutschen aber nicht 
mehr als eine Verirrung und Verstri-
ckung zugesprochen. Damit fehlte 
etwas wichtiges, denn geschichtli-
che Wahrheit gewinnt das Wort von 
der „Befreiung“ erst dann, wenn es 
sich mit der Erkenntnis verbindet, 
dass der Triumph der Alliierten die 
Deutschen von jener schändlichen 
Rolle befreite, die keine Generation 
ihrer Vorfahren je gespielt hatte. Der  
8. Mai 1945 hat die Deutschen vor 
allem von ihrer Schande befreit,  Tod 
und Verderben über die ganze Welt 
gebracht zu haben. Die Fortsetzung 
einer langen Kette von Untaten wur-
de am Tag der Befreiung unterbun-
den.  Das Wissen darüber, so Kurt 
Pätzold, könnte auch ein auf Nach-
denken und Mitfühlen gegründetes 
Verhältnis der Deutschen zum Krieg 
am Hindukusch verschaffen.
Hatte Richard von Weizsäcker in sei-
ner historischen Rede noch keinerlei 
Unterschiede zwischen Deutschen in 
Ost und West gemacht, so behaup-
tet auch er heute anderes. Befreiung 
sei 1945 nur den Deutschen zuteil 

geworden, die in den westlichen 
Besatzungszonen lebten. Die Ost-
deutschen wären hingegen von der 
braunen Diktatur in die rote gefallen. 
Das Datum ihrer Befreiung wird auf 
die Jahre 1989/90 gelegt. 
Prof. Pätzold war sich über den 
Ausgang dieser  neuen Kampagne 
ungewiss. Gewiss sei aufgrund  ge-
schichtlicher Erfahrung nur, „dass es 
den Deutschen nie gut bekommen 
ist, wenn sie mit Geschichtslügen be-
dient wurden und ihnen glaubten. Es 
kann ihnen nicht bekommen, wenn 
die Rolle in Vergessenheit gebracht 
wird, die sie in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts gespielt haben.“

-KaWa-
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Vor drei Jahren hat die Gramms Bä-
ckerei im Gewerbegebiet auf dem 
Suhler Friedberg in der regionalen 
Presse eine Rolle gespielt mit dem  
Verkauf an eine schwedische Firma. 
Es kursierten Befürchtungen um die 
Zukunft der neuen Firma und ins-
besondere die Zukunft der Arbeits-
plätze.  Die Landtagsabgeordnete 
Ina Leukefeld interessierte sich jetzt 
dafür, was eigentlich aus der Firma 
geworden ist und meldete sich zu 
einem Besuch bei Lantmännen Uni-
bake, einem Betrieb des gleichnami-
gen internationalen Backwarenkon-
zerns an. Sie wurde gemeinsam mit 
Stadträtin Ilona Burandt im Foyer 
des Unternehmens von Schichtlei-
ter Giardy, einem Mann aus Zella-
Mehlis, empfangen und freundlich 
durch das Unternehmen geführt. 
Nach Desinfi zierung und hygieni-
scher Verkleidung entwickelte sich 
schon bald ein angeregter Dialog 
zwischen Ina Leukefeld und Herrn 
Giardy. Die Besucher erfahren, dass 
der Konzern ursprünglich aus einem 
Zusammenschluss schwedischer 
Bauern entstanden ist und auch Un-
ternehmen Landmaschinenbaus und 
der Produktion von Nahrungsmitteln 
umfasst. Lantmännen Unibake hat 
heute seinen Sitz in Dänemark und 
unterhält 32 Betriebe in 19 Ländern. 
Die Tochtergesellschaft Lantmännen 
Unibake Germany GmbH & Co. KG 

Ein Teil nordischer Unternehmenskultur
verantwortet mit rund 300 Mitarbei-
tern und ihren drei Herstellungsbe-
trieben in Verden (Aller), Harrislee 
und Suhl alle Geschäftsaktivitäten 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz.

blemen direkt an den Schichtleiter 
oder an den Betriebsleiter wenden. 
Eine festgelegte Reihenfolge gibt es 
nicht. Dabei geht es freundlich zu. 
Auf einer Strecke von Schautafeln 
kann man Vorschläge der Beleg-
schaftsmitglieder zur Vermeidung 
von Produktionsausfällen, zur Erhö-
hung der Umweltfreundlichkeit und 
zur Einsparung, bzw. Weiterverwen-
dung von Energie lesen. Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit sind offensicht-
lich schon fest in der Strategie von 
Lantmännen Unibake verankert. Wei-
terbildung spielt im Unternehmen 
eine große Rolle und die Aufwendun-
gen dafür werden vom Unternehmen 
gezahlt. Schon an einer schriftlichen 
Ankündigung der nächsten Ver-
sammlung ist erkennbar, dass das 
Unternehmen selbstverständlich ei-
nen Betriebsrat hat. Die Löhne wer-
den nach Tarif und pünktlich gezahlt. 
Immer wieder ist von Herrn Giardy 
zwischen den Zeilen zu hören, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
heute nicht böse darüber sind, nicht 
mehr zu den Gramms-Bäckereien zu 
gehören. Stattdessen hat sich auf 
dem Suhler Friedberg ein Stückchen 
nordische Unternehmenskultur ent-
wickelt, auch wenn es gewöhnungs-
bedürftig erscheint, dass die in Suhl 
produzierten Baguettes irgendwo in 
Asien auf dem Frühstückstisch er-
scheinen.         - KaWa-

Bürger – wehrt Euch!
Die SAZ hat Ina Leukefelds Arbeits-
losenfrühstück über mehrere Jah-
re begleitet und dabei eine stabile 
Teilnehmerzahl feststellen können. 
Sie hängt natürlich auch vom Veran-
staltungsort ab, aber es hat sich ein 
aktiver und beständiger Besucher-
stamm herausgebildet. Unter den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
entwickelte sich ein Vertrauensver-
hältnis. Damit werden heute viele 
kritische Erfahrungen offen ange-
sprochen und in der Gemeinschaft 
diskutiert. Die Gruppe wendet sich 
den Sorgen einzelner zu und ver-

sucht mit ihren Möglichkeiten zu 
helfen. Informationen werden aus-
getauscht. So standen im Monat 
April vor allem folgende Themen in 
der Kritik:
• Die Teilnahme eines Teilneh-
mers an einem von der EU geförder-
ten Projekt bestätigt, dass sie EU 
in vollem Umfang auf die deutsche 
Niedriglohnpolitik eingeschwenkt 
ist.
• Nun bewertet auch das Bundes-
verfassungsgericht das Kindergeld 
für Langzeitarbeitslose als Einkom-
men und fällt ein kinderfeindliches 
Urteil.
• Alle Geschenke von Groß eltern, 

die mehr als 50.- € wert sind, wer-
den künftig als Einkommen der  
Hartz-IV-Empfänger gewertet, eben-
so Ferienjobs älterer Kinder. Alle an-
ders lautenden Versprechungen und 
Ansagen von Regierungspolitikern 
wurden zu Schall und Rauch.
• Die Zuzahlung Arbeitsloser zu 
Arzneimitteln bleibt so wie bisher er-
halten, Forderungen nach ihrer Ab-
schaffung werden brüsk abgelehnt.
• Das sind die wichtigsten Ver-
schlechterungen in der sozialen 
Lage Arbeitsloser im Verlauf eines 
einzigen Monats. Hinzu kommen 
die aus Geldmangel der Kommunen 
bewirkten Einschränkungen. So hat 
das lakonische Schreiben des Ober-
bürgermeisters große Empörung 
hervorgerufen, indem er sich bei den 
Mietern der GeWo für ihr Verständ-
nis dafür bedankt, dass die GeWo 
keine Wohnungen sanieren kann.
„Bürger - wehrt Euch!“ – ein solches 
Plakat ist hoch aktuell für Suhl, so 
die Forderung eines Gesprächsteil-
nehmers. Er bekommt Zustimmung 
von allen.

- Red. -

Lantmännen Unibake im Gewer-
bepark auf dem Suhler Friedberg

Abgeordnetenarbeit
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Beim Betriebsbesuch zeigte sich 
schon bald, dass die aufgeschlos-
sene Gesprächsatmosphäre sehr 
eng mit dem guten Betriebsklima 
zusammenhängt. Die ca. 110 Mit-
arbeiter des Betriebes arbeiten in 
drei Schichten. Sie können sich bei 
betrieblichen oder persönlichen Pro-



6 Geschichte und Gegenwart

Zum 8. Mai, dem Tag der Befreiung

Die  ILJINSKER  LINIE
Eine Erinnerung an ein Stück Geschichte der Suhler Partnerstadt Kaluga

N.F. Kanajew überreicht Gerhard Kummer (rechts)  eine Granathülse mit 
Erde vom Iljinsker Schlachtfeld.
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Kaum mehr als 141 Kilome-
ter trennen den in der Regi-
on Kaluga gelegenen Flecken 
Iljinsk von der russischen 
Hauptstadt. Landkarten klei-
nerer Maßstäbe schweigen 
sich über ihn aus. Doch die 
Geschichte des Großen Va-
terländischen Krieges hinge-
gen beschreibt ausführlich, 
wie Bürger aus Moskau und 
dem Moskauer Umland noch 
im Juni 1941 einen zehn Kilo-
meter langen Streifen Iljinsker 
Bodens in eine mit 37 Bun-
kern gespickte Barriere ver-
wandelten. Seitdem wird mit 
Hochachtung von der Iljinsker 
Linie gesprochen, denn vor 
69 Jahren wurde auf diesem 
Landstrich über das Schicksal 
der sowjetischen Metropole 
entschieden. Das ist Grund 
genug, um zum diesjährige 
8. Mai meine Aufzeichnungen 
von einer Reise nach Kaluga 
aus dem Jahre 1983 zur Hand 
zu nehmen. 

jetarmee wächst  die Sorge um Mos-
kau. Die Iljinsker Linie ist militärisch 
entblößt. Die hinter ihr beginnenden 
141 ungeschützten Kilometer wach-
sen sich zur tödlichen Gefahr für die 
Hauptstadt aus. Marshall Shukow 
stellt sich persönlich der Lage. In 
höchster Not wird Alarm in der Po-
dolsker Offiziersschule, die Offiziere 
der Artillerie heranbildet, ausgelöst.  
In der Nacht vom 5. zum 6. Oktober 
verstärken 3000 Offiziersschüler die 
Iljinsker Linie. Ihre Bewaffnung ist 
mangelhaft.
In den Köpfen der Kursanten kreist 
der Befehl, die Forderung, ja die Bit-
te, ihre Stellung sieben Tage lang zu 
halten. Am 12. Oktober greift Gene-
ral Hoepners Armeegruppe an. Mit 
Panzern,  Luftwaffe und Infanterie 
schickt er sich an, den Iljinsker Wi-
derstand zu zermürben .  Am 14. Ok-
tober bricht der schwerste Tag der 
Verteidiger an. Allein 15 Luftangriffe 
gehen auf die Linie nieder. Hoepners 
Artillerie glühen die Rohre. In den 
Bunkern verlangen Verwundete: Wir 
können noch kämpfen. Statt der be-
fohlenen, ja erbetenen sieben Tage 
halten die 18 und 19 Jahre jungen 
Podolsker Kursanten 12 Tage aus. 
Abgeschossen haben sie 100 von 
Hoepners Panzern. Die Zahl der au-
ßer Gefecht gesetzten Hoepner-Sol-

daten geht in die Tausende. 
Als reguläre Truppen in die Iljinsker 
Linie einrücken, sind von den 3000 
Podolskern noch 300 am Leben. Sie 
werden zu Offizieren befördert.
In seinen „Erinnerungen und Gedan-
ken“ würdigt Marshall Shukow die 
Verteidiger der Iljinsker Linie mit 
den Gedanken:„… durch ihren Op-
fermut… hatten sie unseren Truppen 
die notwendige Zeit zur Organisation 
der Verteidigung an den Zugängen 
von Moskau gegeben.“ 
Die Befreiung des deutschen Volkes 
vom Faschismus hat mannigfaltige 
Gesichter: das Vorwärts ab Moskau, 
das zähe opferreiche Durchhalten 
vor Leningrad, die mit dem Sieg in 
der Schlacht vor Stalingrad ver-
knüpfte entscheidende Wende im 
blutigsten aller Kriege, der Kampf im 
Kursker Bogen und die Offensive da-
nach, die rote Fahne schließlich auf 
den Zinnen des Reichstags.
Auf dem Rückflug nach Berlin und 
der Rückfahrt nach Suhl ging mir 
durch den Kopf, daß jede große Be-
freiungstat ihren nicht weniger gro-
ßen Anfang hat. Die Iljinsker Linie, 
die Podolsker Kursanten und die Ver-
teidigung Moskaus gehörten dazu. 
Im 65. Jahr der Befreiung kann es 
nur richtig sein, daran zu erinnern

- Gerhard Kummer- 

Damals begab ich mich auf einer 
Reise in die Suhler Partnerstadt ge-
meinsam mit dem Bildjournalisten 
Michael Schimack auf die Suche 
nach Spuren, die zum dramatischen 
Iljinsker Geschehen hinführen. In 
einer von der Kalugaer Maschinen-
fabrik gehegten und gepflegten 
Stätte stellte der Kriegsveteran N.F. 
Kanajew  behutsam eine Granathül-
se vor mir auf den Tisch. „Schraub 
sie vorsichtig auf!“ bedeutete er mir. 
„Und gib ihren Inhalt in deine Hand!“ 
Nun Geriesel aus dem leergeschos-
senen Behältnis. „Mergelhaltiger 
Sand?“ frage ich. „Nein“, antworte-
te Kanajew. „Erde ist´s – Erde vom 
Schlachtfeld Iljinsk“.
Tags darauf, auf dem ausgedehnten 
Areal des „Iljinsker Linie“ benannten 
Memorials erfuhren wir mehr:
Am 2. Oktober 1941 setzt sich die 
Armeegruppe Hoepner auf Befehl 
Hitlers in Richtung Moskauer Raum 
in Bewegung. Unter ihren schweren 
Panzern, ihrer nach Kalibern gestaf-
felten Artillerie und ihren beinahe 
übermächtigen Zugmaschinen von 
Hentschel erbebt die sich durch das 
Kalugaer Gebiet ziehende altehrwür-
dige Warschauer Chaussee. Kalu-
ga selbst erleidet 20 Tage lang das 
Schicksal einer vom Feind okkupier-
ten Stadt. Im Generalstab der Sow-
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„Das macht was mit deiner Seele“
„Die Grenzgänger & Frank Baier“ in der Suhler Jugendschmiede

„Die Grenzgänger  & Frank Baier“ begeistern ihr Publikum in der 
 Suhler „Jugendschmiede“
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Von vielen wird es übersehen: Die 
Städte Suhl und Zella-Mehlis sind 
mit dem  Ruhrgebiet eng verbun-
den. Die Verbindung existiert ohne 
eine urkundliche Bestätigung durch 
die Obrigkeit, sondern aufgrund 
gemeinsamer geschichtlicher Tra-
ditionen, gemeinsamer Zeugnisse 
aus den Kämpfen der deutschen 
Arbeiterklasse gegen den Klüngel 
der Rechtsradikalen um Kapp und 
Lüttwitz. Von den Arbeiterkämpfen 
in Suhl zeugt der Spruch von der 
roten „Stadt, die ein zerschossen 
Rathaus hatt`“, im Ruhrgebiet singt 
eine kleine Gruppe von Musikanten 
mit Herz und Stimme, mit Ukulele 
und Quetsche „Lieder der März-
revolution 1920“. Sie nennt sich 
„Die Grenzgänger“ und sie sang 

und spielte am 24. März in der Suh-
ler „Jugendschmiede“. Bei diesem 
Konzert muss man einfach dabei 
gewesen sein, denn wie soll man 
über Lieder berichten, die die Seele 
der Menschen berühren, weil sie so 
authentisch und einfach sind, dass 
man sie nicht vergisst. Wir erinnern 
uns an die erste Strophe des Liedes, 
mit dem die Gruppe im Jahre 2003 
begann: 

„Wer zettelt immer die Kriege an
Es sind doch immer die Gleichen
Doch nie war es der Arbeitsmann

Es sind immer nur die Reichen
Sie gehen über Leichen …“

Es war im Zeichen des beginnen-
den Krieges gegen den Irak als 
„Die Grenzgänger“ mit Arbeiter-
liedern aufzutreten begannen. 

 Öffentlich wurde, was in jahrelangen 
 Recherchen, vor allem in Gesprächen 
mit Zeitzeugen, ans Licht kam, denn 
„ ...davon erzählt kein dickes Buch.“ 
So berichtet Frank Baier, Senior der 
Grenzgänger, von seinen Gesprä-
chen mit Johannes Leschinsky am 
Küchentisch im Siedlungshäuschen 
in Oberhausen-Holten. Leschinsky, 
im Jahre 1920 siebzehn Jahre alt, 
hat beobachtet, wie die Reichswehr 
den alten Muhs erschoss, nachdem 
er gezwungen worden war, vorher 
sein eigenes Grab zu schaufeln. „So-
was gräbt sich ein in deinem Gehirn, 
das macht was mit deiner Seele“, 
so Frank Baier. Und es gab tausend 
tote Arbeiter im Ruhrgebiet. 
Doch mit dem Ruhrgebiet verbinden 
uns nicht nur die Opfer im Kampf für 
die Demokratie, uns verbindet auch 
die Erfahrung des einzigen wirklich 
machtvollen Generalstreiks in der 
Geschichte der deutschen Arbeiter-
bewegung. Ein politischer Streik hat-
te den Putsch gegen die junge Wei-
marer Republik verhindert. Arbeiter 
bewiesen, dass ein Generalstreik 
ein Instrument der Demokratie ist.
Mit der Organisation des Konzerts 
hat das Suhler  Bündnis für Demo-
kratie und Toleranz, gegen Rechts-
extremismus einen bewegenden 
Beitrag zum 90. Jahrestag des Sie-
ges über den Kapp-Putsch geleistet. 
Die wenigen Besucher des Abend-
konzerts waren von der Meister-
schaft und dem Temperament der 
fünf Musikanten aus dem Ruhrge-
biet einfach begeistert. Die Arbei-
terlieder aus der Märzrevolution von 
1920,  gespielt in einem modernen 
Sound, der dennoch ihren Ursprung 
erkennen ließ, waren hochaktuell 
und kein bisschen verstaubt.

-KaWa-

Leserbrife / Feuilleton

Was Blaumachen mit der Liebe zu Suhl zu tun hat
Nun geht es also wieder los. Am 
1.Mai ist der offizielle Start der dies-
jährigen Kampagne „Ich liebe Suhl“, 
unterlegt von einem strahlendem 
Blau. Zum Warum erklärt Boris Dit-
trich: „Wir hatten mit unserer Kam-
pagne im letzten Jahr eine ganze 
Menge interessante Gespräche, 
nicht nur innerhalb der LINKEN, son-
dern mit vielen Suhler Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich mit Suhl ei-
nerseits identifizieren, andererseits 
aber eben auch überlegen, wie wir 
gemeinsam Suhl und das Image der 
Stadt stärken können. Das war span-
nend – und das bewog uns dazu, in 
diesem Jahr wieder an den Start zu 
gehen.“ Anja  Kühne ergänzt: „2010 
mit dem Slogan „Ich liebe Suhl, 

weil...“ Das fordert noch einmal 
ganz anders die Auseinandersetzung 
mit der Heimatstadt, auch mit den 
existierenden Problemen, so eben 
auch mit der in diesem Jahr beste-
henden Haushaltslücke. Außerdem 
wollen wir auch ein wenig provozie-
ren“. Und auf die Frage warum der 
Kampagnen auftritt 2010 mit der 
Farbe Blau erfolgt, antwortet Tobias 
Walther: „Wir wollten zeigen, dass es 
in diesem Jahr eine neue Phase ist, 
wären wir bei Schwarz geblieben, 
hätte kaum jemand realisiert, dass 
es 2010 um mehr geht. „Und“, so 
ergänzt er, „man kann sich an der 
Kampagne beteiligen. So kann man 
z.B. ein T-Shirt erwerben, man kann 
an dem im Mai beginnendem Foto-

wettbewerb teil-
nehmen oder man 
kann sich auch 
sonst kreativ ein-
bringen – wir suchen 
immer Mitstreiter.“
So wird man ab Mai bei Veranstal-
tungen der LINKEN, aber auch darü-
ber hinaus, immer mal wieder blaue 
T-Shirts sehen. Beim Ost-West-Tref-
fen im April hat das schon recht gut 
funktioniert. Da hatten beispielswei-
se Stadträte, Vorstandsmitglieder 
und „ganz normale“ Mitglieder schon 
mal blau gemacht und gezeigt, dass 
wir Suhl lieben, weil‘s die Größte un-
ter den Kleinen ist.        - bodi -



8 Leserbriefe - Termine - Fragwürdiges

Amtlicher Diebstahl
Nun ist wohl zu erwarten, dass der 
arme Staat BRD bei Ihrem LIDL-
Einkauf auch noch das Wechelgeld 
einkassiert, was Sie bisher immer 
zurückbekommen haben. Oder: 
Die Summe, die bei der jährlichen 
Steuerrückerstattung über 7,75 € 
anfällt, behält das Finanzamt ab 1. 
Juli ein – für die Sanierung weite-
rer Banken. Sagen Sie nicht, das 
sei nicht möglich, dabei handle 
es sich doch um Ihr persönliches 
Geld. Mit Omas Geldgeschenk 
über 50 € zum Enkelgeburtstag ist 
es doch genauso – von der Rente 
abgeknapst und vom Staat kas-
siert. Jedenfalls dann, wenn das 
Kind unglücklicherweise zu einer 
Hartz-IV-Familie gehört. Schlimm 
genug schon,dass das erhöhte 
Kindergeld auf Hartz IV angerech-
net wird und denen nicht zugute 
kommt, die es eigentlich erhalten 
müssten? Man darf schon heute 
darauf gespannt sein.  -old long- 

Man wird doch mal
fragen dürfen:

Stimmt es, …
… dass es doch ein Rezept zum 
glücklich sein gibt? Aber ja doch: 
Ziegel auf den Kopf hauen, Ge-
hirnzellen für Logik wegoperieren 
lassen, Bild lesen. Das macht ga-
rantiert glücklich.

… dass die SPD niemals Ge-
sprächstermine verkauft hat. Al-
lerdings munkelt man über  die 
Zahlung von sogenannten „Ab-
standsgeldern“. Sie sind zu ent-
richten, um nicht mit Steinmeyer 
oder Nahles reden zu müssen.

… dass Rainer Brüderle jetzt die 
Post verklagt hat, weil fast über-
haupt keine Fanpost erhält. Die 
Autogrammkarten häufen sich 
ja wie die Impfstoffe gegen die 
Schweinegrippe!

Wer hat die bissigen Marder 
eingeschleust?
Das Gerücht vom Auftauchen ei-
nes Mitarbeiters des Thüringer Ver-
fassungsschutzes am Vortag des 
Ost-West-Treffens in Suhl verstärkt 
sich. So war bereits am Montag auf 
„Klaus  seiner Seite“ im Internet die 
Information zu lesen, dass der Ver-
lauf des Treffens durch den Einsatz 
von bissigen Ostmardern sabotiert 
worden war. Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass die Marder, die am Pkw 
eines Westteilnehmers zwei Verbin-
dungsschläuche zerbissen hatten, 
vom Verfassungsschutz in das Suh-
ler Parkhaus eingeschleust worden 
sind. Die Ermittlungen sind noch 
nicht abgeschlossen.              –akw- 

Herzliche Einladung an alle-
Genossinnen und Genossen, die im 

März geboren sind
zu einer kleinen Geburtstagsfei-

er in der Rüssenstraße
am 12.05., 14.00 Uhr

Brigitte

Leserbrief
Die Regionalgruppe  der DKP hatte zu 
einer Veranstaltung mit dem Thema 
„Kapitalismus – Krise – Krieg“  eingela-
den. Die Zusammenkunft fand großen 
Zuspruch und führte zu angeregten 
Diskussionen, vor allem über Afgha-
nistan. Man war sich schnell einig über 
den sofortigen Abzug der Bundeswehr 
und folgte damit der Stimmung in der 
überwiegenden Mehrheit der Bevölke-
rung. Unsere Devise als Einwohner der 
Stadt des Friedens: „Frieden trocknet 
den Sumpf von Terroristen aus, Krieg 
zeugt immer mehr Terrorismus.“ Zum 
bevorstehenden 65. Jahrestag der Be-
freiung und des Sieges über den Hit-
lerfaschismus wurde auch das Aufstel-
len von Stalin-Bildern in Moskau und 
die Teilnahme von NATO-Truppen an 
der Parade auf dem Roten Platz kon-
trovers diskutiert.  
Am 29. April wird in Suhl wieder ei-
nen Arbeitseinsatz am Ehrenmal  für 
die gefallenen Sowjetsoldaten statt-
finden. Eine Sanierung dieser Kultur-
stätte durch die Stadt ist bis heute 
leider noch nicht gesichert, obwohl 
dies nach dem Zwei-plus-Viervertrag 
eine verbindliche Aufgabe des Staates 
ist. Für eine Gedenkstätte in der Rhön 
wird dagegen viel Geld für den Aus-
bau des ehemaligen Stützpunktes der 
US-Armee „Point Alpha“ ausgegeben. 

Glorifizieren und Ignorieren liegen 
wieder einmal eng beieinander. Möge 
sich jeder darüber nicht nur seine Ge-
danken machen, sondern auch seine 
Schlußfol gerungen ziehen.      - H.L. -

Anmerkung zum Kommentar „Ein 
Sozialstaat“
Auch old long nennt die Dinge beim 
richtigen Namen. Er ist bekannt und 
dafür beliebt, dass er kein langes Fe-
derlesen macht.
In meinem Leserbrief vom Novem-
ber 2009 nannte ich die sogenannte 
Wende einfach nur eine Einverlei-
bung der DDR. In seinem Kommen-
tar in der Aprilausgabe der SAZ (S.4) 
„Ein Idealstaat“ spricht mir old long 
aus dem Herzen.          - gina-hardt-

11.05., 14.00 Uhr Vortrag und Diskussion zur Stadtgestaltung

Sa 01.05. 09.30 Uhr  Kundgebung DIE LINKE Markt
  10.00 Uhr Gewerkschaftsveranstaltung, Platz der dt. Einheit
  12.00 Uhr Maifeier an der Rüssenstr. 
So 02.05. 15.00 Uhr Stadtfest Hildburghausen 
Mo 03.05. 15.00 Uhr Europäischer Behinderten-Aktionstag, Steinweg
Mo 03.05. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Rüssenstr.19
Di 04.05. ab 9.00 Uhr Solar Lokal Suhl, Steinweg u. Dianabrunnen
Di 04.05. 17.30 Uhr  Stadtvorstand, Rüssenstr.19
Mi 05.05. 15.00 Uhr Beratung der Basisvorsitzenden
  17.00 Uhr AG Öffentlichkeitsarbeit / Neue Medien, Rüssenstr.19
  19.00 Uhr Streifzüge durch die Literatur: „DIE LINKE im Fadenkreuz“
   mit Dr. Bernd Schepeler, Rüssenstr.19 
Fr 07.05. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Rüssenstr.19
  16.30 Uhr Bündnis gegen rechts: „Thor Steinar“, VHS/Lauterschule 
Sa 08.05. 15.00 Uhr Tag der Befreiung: Ehrung der Sowjetsoldaten
Mo 10.05. 19.00 Uhr Lesung: „Verbannte Literatur lebt“, Stadtbücherei Suhl
Di 11.05. 14.00 Uhr Vortrag zur Stadtgestaltung,  Auenstraße 80
  16.30 Uhr Protest des Bündnisses für soz. Gerechtigkeit, Diana-Br.
  19.00 Uhr Live aus dem Landtag, Rüssenstr.19
Mi 12.05. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Rüssenstraße 19
Sa/So. 15./16.05.  Bundesparteitag DIE LINKE in Rostock
Mo 17.05. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Di 18.05. 17.00 Uhr Stadtvorstand / 18.00 Programmdiskussion, FRIZ
Do 20.05. 19.00 Uhr Öff. Fraktionssitzung zum Haushalt 2010, FRIZ
Di 25.05. 17.30 Uhr  Stadtvorstand und AG Geschichte, Rüssenstr.19
Mi 26.05 15.00 Uhr AG Senioren und Seniorencafè, Rüssenstr.19
Mo 31.05. 18.00 Uhr Fraktionssitzung, Rüssenstr. 

Spruch des Monats: Der Klügere gibt nach! Eine traurige Wahr-
heit. Sie begründet die Vielherrschaft der Dummen.
       - M. Ebner-Eschenbach -
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Erklärung der Teilnehmer des
Ost-West-Treffens am 17. April in Suhl

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Ost-West-Treffens aus mehre-
ren Landesverbänden der Partei DIE 
LINKE. wenden sich im Anschluss 
an ein Treffen in Suhl an alle Mitglie-
der der Partei in der Bundesrepublik 
Deutschland und insbesondere an 
die Delegierten des Rostocker Par-
teitages:  
Die Partei DIE  LINKE. hat sich aus 
Linkspartei.PDS und WASG als bun-
desweite linke Partei gegründet und 
damit vielen Menschen Hoffnung auf 
eine politische Kraft gegeben, die in 
der Lage ist, linke Positionen in der 
Öffentlichkeit stärker zu thematisie-
ren. Damit ist Bewegung in die po-
litische Landschaft in Deutschland 
gekommen, die sich wahrnehmbar 
verändert hat.
Nach den erfolgreichen Wahlkämp-
fen im Jahr 2009 ist die Partei Die 
LINKE. gestärkt in kommunalen Ver-
tretungen, in Landesparlamenten und 
mit einer starken Fraktion im Deut-
schen Bundestag wirksam. Dennoch 
gibt es innerhalb der Partei, neben 
dem notwendigen demokratischen 
Diskurs, auch manche Enttäuschung 
und Demotivierung. Sie zeigen uns, 
dass der Parteibildungsprozess noch 
nicht abgeschlossen ist. 
Die LINKE. ist eine pluralistische und 
keine zentralistische Partei. Dennoch 
tragen wir die hohe Verantwortung 
dafür, die organisatorische Einheit 
unserer gesamtdeutschen Partei zu 
festigen und für die Verwirklichung 
unserer politischen Ziele konse-
quent zu nutzen. Unterschiedliche 
Auffassungen und Konflikte dürfen 
unser politisches Handeln nicht blo-

ckieren. Gemeinsames politisches 
Handeln wollen wir über alle Diffe-
renzen stellen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an unserem Treffen sind entschlos-
sen, das Zusammenwachsen der 
Partei DIE LINKE in Ost und West  
mit konkreten Maßnahmen zur Zu-
sammenarbeit und zur Vernetzung 
von unten zu befördern:
1. In den Jahren 2010/2011 
organisieren wir zwei ergebnisorien-
tierte Kolloquien zur Diskussion des 
nun vorliegenden Programmentwurfs 
der Partei DIE LINKE. Die beiden 
Kolloquien sollen in den Bundeslän-
dern Bayern und Hessen stattfinden. 
Der Landesverband Thüringen führt 
im Herbst eine Zukunftswerkstatt 
durch, zu der aller Teilenehmer des 
Ost – West – Treffens eingeladen 
werden. 
2. Beide Treffen dienen dem 
besseren Kennen- und Verstehen-
Lernen und dem Meinungsaus-
tausch zu Gemeinsamkeiten und Un-
terschieden in der politischen Kultur, 
in der Lebensweise, Erfahrungswelt 
sowie im politischen Denken und 
Handeln.
3. Wir erwarten, dass die Lan-
desvorstände  unserer Partei ge-
meinsame politische Aktionen auf 
der Ebene der Gebietsverbände, die 
über gegenseitige Wahlkampfhilfe 
hinausgehen, stärker fördern und 
unterstützen.
4. Auch wenn wir über Gewe-
senes, Gegenwärtiges und Zukünf-
tiges individuell unterschiedliche 
Bewertungen und Vorstellungen 

haben, wollen wir Unterschiede re-
spektieren und innerhalb der Partei 
Achtung, Toleranz und Solidarität le-
ben.
Den Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts werden wir nur ge-
recht, wenn es gelingt, Trennendes 
zu überwinden, unsere Stärken als 
Linke in gemeinsames politisches 
Handeln umzusetzen und Mehrhei-
ten in der Bevölkerung  für unsere 
Positionen zu gewinnen.
       Suhl, den 17. April 2010

115 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Suhler Ost-West-Treffens 
der Partei DIE LINKE aus folgenden 
27 Gebietsverbänden der Landes-
verbände Bayern, Berlin, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Saarland und 
Thüringen:
Coburg, Erlangen, Main-Rhön (alle 
Bayern), Pankow (Berlin), Darmstadt-
Dieburg, Frankfurt am Main, Gie-
ßen, Rheingau-Taunus, Odenwald, 
Schwalm-Eder, Werra-Meissner, 
Wiesbaden (alle Hessen), Mettmann 
(Nordrhein-Westfalen), Saarbrücken 
(Saarland) Apolda-Weimar, Erfurt, 
Gotha, Hildburghausen, Ilmkreis, 
Jena, Nordhausen, Saale-Orla-Kreis, 
Saalfeld-Rudolstadt, Schmalkalden-
Meiningen, Sonneberg, Suhl, Wart-
burgkreis (alle Thüringen)

Ina Leukefeld eröffnet:

„Wir wollen nicht zurück in Richtung 
Stalinismus, sondern vorwärts in 

eine andere Gesellschaft.“

Klaus Jann:
„Auch in den Rathäusern können 

wir für den Frieden argumentieren. 
Den Afghanistan-Einsatz bezahlen 
wir auch auf dem Rücken unserer 

Kommunalfinanzen.“

Luc Jochimsen:

„Mit meinem Wechsel von West nach 
Ost habe ich eine neue Identität ge-
wonnen. Man spürt eine Vereinigung

an sich selbst.“
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Basis der Linken ist solidarisch
Links von der SPD gibt es noch wahre 
Solidarität von Genossinnen und Ge-
nossen aus allen Himmelsrichtungen 
Deutschlands, das ist das Fazit  des 
Suhler Basistreffens von Mitgliedern 
aus Ost und West. Unterschiede in den 
Erfahrungen zwischen 1945 und 1990 
will niemand in Abrede stellen. Doch 
beim Suhler Treffen wurden diese Un-
terschiede so vermittelT, dass sie linke 
Politik bereichern. Damit blitzte wäh-
rend der Diskussion ein Phänomen 
auf, was man im politischen Tages-
geschäft beinahe übersehen könnte: 
Das Zusammenwachsen von Ost- und 
Westlinken bereichert jeden einzelnen 
und die Partei als Ganzes. „Ich habe 
eine neue Identität gewonnen“, sagte 
Luc Jochimsen über sich selbst.

Dr. Karlheinz Walther (Suhl) skiz-
zierte den Weg von der SED, über die 
PDS bis zur heutigen LINKEN als ei-
ner Volkspartei in Thüringen. Das sei 
natürlich kein Spaziergang gewesen, 
sondern eher ein steiniger Weg mit 
Klippen und drohenden Abgründen. 
Allein an den Mitgliederzahlen, den 
neuen programmatischen Ziele und 
dem demokratischen Charakter sei 
erkennbar, dass die Partei 1990 einen 
den endgültigen Bruch mit dem Stali-

nismus als System vollzogen habe. Die 
Partei habe aber danach 20 Jahre Het-
ze und Verleumdung erlebt. Man kann 
verstehen, dass manche Genossin-
nen oder Genossen dieser Hetze mit 
dem Gegenteil, dem „Lob des Sozia-
lismusversuchs“ entgegentreten wol-
len. Dennoch müsse man zur ganzen 
Wahrheit stehen und dürfe weder die 
Unzulänglichkeiten, noch das began-
gene Unrecht und die Verbrechen an  
einzelnen Menschen verschweigen. 
DIE LINKE will nicht zurück zur DDR, 
sondern zu einem demokratischen So-
zialismus. 

Ullrich Wilken (Frankfurt am Main) 
kritisierte u.a., dass  gegenwärtig in 
der Partei zu viel gestritten aber zu 
wenig gekämpft werde.  Er sei für 
Nähe, Vertrauen und Verlässlichkeit. 
Bei der Abschaffung der Studienge-
bühren in Hessen habe sich gezeigt, 
dass parlamentarische Aktionen mit 
Bewegungen auf der Straße verbun-
den sein müssen. Er sprach sich für 
eine Verstärkung der projektbezoge-
nen und bürgernahen Arbeit aus, um 
die politische Zusammenarbeit mit 
außerparlamentarischen Kräften und 
Bürgerbewegungen zu verbessern. Mit 
seinen Überlegungen zur Veränderung 

der Veränderer sprach er sich für die 
Vielfalt unterschiedlicher Traditionen 
und Auffassungen aus. Außerdem 
müsse die Partei ihre Kontakte zu Mig-
rantinnen und Migranten und weiteren 
Gruppen der Gesellschaft verbessern. 

Klaus Jann (Wülfrath in NRW) war 
mit kleinen blauen Kärtchen in Suhl 
erschienen, die er an jeden Platz legte. 
Seine Bitte, jeder im Saal solle doch 
einmal bis zwei Stellen nach dem 
Komma das Wahlergebnis in NRW vor-
aussagen. Über die Gewinner wird am 
Wahltag entschieden. Klaus Jann und 
die Demokratische LINKE sind schon 
mehr als 20 Jahre der Wülfrather Kom-
munalvertretung. Mit der Zustimmung 
zum Gemeindehaushalt geht die DLW 
allerdings sparsam um. Ganze viermal 
hat sie dem Haushalt nach hartem Rin-
gen mit anderen Parteien zugestimmt. 
Einen großen Erfolg der neuen Partei 
DIE LINKE sieht Klaus Jann darin, dass 
heute diese Partei niemand mehr als 
„Ostpartei“ abtun kann. Er plädierte 
dafür, auch in den Rathäusern für den 
Frieden zu argumentieren. Schließlich 
wird der Einsatz der Bundeswehr auch 
auf dem Rücken der Kommunalfinan-
zierung finanziert.             -red-

Der endgültige Bruch mit dem
Stalinismus als System

Es wird zu viel gestritten
und zu wenig gekämpft!

Niemand kann mehr DIE LINKE
als „Ostpartei“ abtun!

Vorzüge und Gefahren der Vielfalt
Für die TeilnehmerInnen am Work-
shop „Meinungsvielfalt und gemein-
sames Handeln“ war Meinungsvielfalt 
kein Makel, sondern Bereicherung 
und Chance. Die von Ina Leukefeld 
und Ulli Wilken geleitete Diskussion 
müsse nach allen Himmelsrichtun-
gen offen sein und dafür werde vor 
allem eine bessere und engere Ver-
netzung gebraucht. Dabei komme es 
auf eine stärkere Betonung der Ge-
meinsamkeiten von Werten  an, die 
sich auch in der Sprache dokumen-
tieren müsse. Ines Leukefeld, die die 
Diskussionsergebnisse präsentierte, 
wies  allerdings auch auf Gefahren  
unterschiedlicher Auffassungen hin. 
Sie treten dann auf, wenn Partner 
beharrlich auf gegenteiligen Meinun-
gen bestehen, sich intolerant verhal-
ten oder Grundsatzfragen zerreden. 
Genau das behindert dann auch das 
so notwendige gemeinsames Han-
deln.

Aus der Arbeit in den Workshops
Entwurf des Parteiprogramms

mit allen diskutieren
Einleitend äußerte Moderatorin Gabi 
Zimmer (gemeinsam mit Christian En-
gelhardt) den Wunsch, dass ein Partei-
programm ständig zur Diskussion ste-
hen müsste, denn DIE LINKE braucht 
die Diskussion von  politischen Grund-
satzfragen zu jeder Zeit. Sie schlug 
vor, über die Grenzen der Bundesre-
publik hinaus, Normen für ein Leben 
der Menschen in Würde zu ermitteln 
und umzusetzen. Großen Wert legten 
die Diskutanten auf eine Verbindung 
der parteiinternen Dispute zum po-
litischen Gespräch mit Bürgerinnen 
und Bürgern. Es gehe dabei nicht 
nur um konkrete Formulierungen aus 
dem Programmentwurf, sondern um 
die Zukunft unserer Gesellschaft und 
der Menschen. Zum Parteiprogramm 
gehöre auch ein Menschenbild der 
LINKEN. Es wurde die Forderung 
erhoben, das im Programmentwurf 
enthaltene Bild vom demokratischen 
Sozialismus weiter zu hinterfragen. 
Basiere er lediglich auf Reformen im 
Kapitalismus, oder gehe er über den 
Kapitalismus hinaus.

An der Basis kein Widerspruch 
 zwischen Ost und West

Der dritte Workshop wurde von Hol-
ger Auerswald und Klaus Jann mode-
riert und widmete sich dem Thema 
„Die LINKE als Partei für den Alltag 
– Politik umsetzen“. Was linke Politik 
ist, sei eigentlich klar. Ihre Umset-
zung stoße aber immer wieder auf 
bestimmte Grenzen.  Pluralismus in 
der Partei eröffne ein Feld zwischen  
Verbindlichkeit und Beliebigkeit,  das 
eingegrenzt werden müsse. Einen 
Widerspruch zwischen Ost und West 
konnten die Mitglieder des Work-
shops nicht erkennen. Probleme 
bereite auf diesem Gebiet vor allem 
die Führung. Eine entscheidende 
Rolle für die Umsetzung linker Poli-
tik spiele auch die Mitarbeit vieler 
Parteimitglieder in Gewerkschaften, 
Verbänden, Vereinen und Bürgerbe-
wegungen. Auf diesem Wege müsse 
die Wirkung der Partei weiter ver-
breitert werden. 
Die Ergebnisse der Workshops wur-
den zum Abschluss des Treffens im 
Plenum vorgestellt und der Abend 
beschloss das Suhler Ost-West-Tref-
fen mit Humor und Satire im Kaba-
rett mit Zara Arnold.           - red-

Die Arbeit der Workshops 
eröffnete am Nachmittag einen 
breiten Raum für Diskussionen. 
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