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Am Tage des Atommülltransports formierten sich Mitglieder von vier 
im Suhler Stadtrat vertretenen Parteien und Organisationen zu einer 
Mahnwache am Diana-Brunnen. Auf ihren gelben Westen stand die 
Forderung „Stoppt Castor“. Alle Redner aus dem Suhler Stadtrat sowie 
die Bundestagsabgeordneten Jens Petermann (DIE LINKE) und Iris 
Gleicke (SPD) protestierten gegen die Verlängerung der Atomlaufzeit 
durch die schwarz-gelbe Bundesregierung. 

 Jens (rechts im Bild) im Wendland

Es war meine dritte Reise ins Wend-
land. Nach den vorangegangenen 
Besuchen des Salzstocks in Gorle-
ben war der Castor-Transport in das 
Atommüllzwischenlager der Anlass. 
Die von vielen Initiativen angekün-
digten Anti-Castor-Proteste hatten 
nicht nur mich, sondern eine ganze 
Reihe Parlamentarier der LINKEN 
mobilisiert. So machte ich mich auf 
den Weg, um als parlamentarischer 
Beobachter an den vielfältigen 
Demonstrationen teilzunehmen. 
Nach den massiven Auseinander-
setzungen zwischen Polizisten 
und  Demonstranten, die versuch-
ten Schotter aus den Bahngleisen 
zu entfernen, blieb es im weiteren 
Verlauf der Kundgebungen und De-
monstrationen friedlich. Entgegen 
den Verlautbarungen einiger Medien 
und Politiker aus dem Regierungsla-
ger verliefen die Blockadeaktionen 
des Schienenstranges bei Harlingen 
und die Blockade der Zufahrt zum 
Zwischenlager Gorleben durchweg 
friedlich. Davon konnte ich mich 
vor Ort selbst überzeugen. Das war 
sowohl dem kreativen gewaltfreien 
Protest der Atomkraftgegner, als 
auch dem weitgehend besonnenen 
Handeln der Polizistinnen und Poli-

zisten zu verdanken, die von den po-
litisch Verantwortlichen regelrecht 
verheizt wurden. Trotz eisiger Kälte 
harrten die Demonstranten näch-
telang auf den Gleisen und der Zu-
fahrtsstraße bis zur Räumung aus, 
auch sie waren mehrere Tage und 
Nächte im „Einsatz“. Ihr Verhalten 
ist Ausdruck der Entschlossenheit 
im Kampf gegen Atomkraft und die 
Zumutungen, die der Bevölkerung 
durch die ungelöste Entsorgungs-
frage und die Atommülltransporte 
bereitet werden. Die schwarz-gelbe 
Politik hat den Widerstand quer 
durch alle Bevölkerungsteile regel-
recht provoziert, auch die soge-
nannte bürgerliche Mitte saß, häu-
fi g erstmalig, auf den Gleisen.

Kalte Nächte im Wendland

Fortsetzung auf Seite 2

Bleiben Sie 
schön gesund!
Nun lassen wir doch mal das Merkel-
feuerwerk auf dem CDU-Parteitag 
beiseite, und kommen wir wieder 
auf die Mutter Erde zurück. Da ste-
hen nämlich Dinge an, die mit Partei-
tagseuphorie nicht zu lösen sind. Hier 
hat die berühmte Koalition z.B. eine 
Gesundheitsreform verabschiedet, 
die den kleinen Mann mit der Kopf-
pauschale wieder mal zum Dummen 
macht. Statt der 137 Jahre alten so-
lidarischen Krankenversicherung 
wird ein Selbstbedienungsladen für 
Privatversicherer, Pharmalobbyisten 
und Gesundheitsunternehmer auf-
gemacht. Was die Krankenkassen 
noch an Zusatzbeiträgen verlangen 
werden, steht in den Sternen. Und 
schon heckt der kluge Gesundheits-
minister eine Pfl egereform aus. Die 
Abschaffung des Buß- und Bettages 
hat offenbar nichts eingebracht. Bei 
der Pfl ege der alten Menschen herr-
schen skandalöse Zustände. Wis-
senschaftler haben ausgerechnet, 
dass mit einer kapitaldeckenden 
Pfl egeversicherung eine neue Be-
lastung von etwa 15 Euro pro Monat 
und Nase zustande kommt. Woher 
nehmen, sagt da der Hartz-IV-Emp-
fänger. Aber der Herr Minister sagt 
fröhlich: Bleiben Sie schön gesund, 
ich kann Ihnen auch nicht helfen 

-old long -

Der Stadtvorstand der

LINKEN

wünscht allen

Leserinnen und Lesern

eine schöne Adventszeit 

und Frohe Weihnacht
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In der Erfurter Demonstration „Gerecht geht anders – Kurswechsel für 
ein gutes Leben“, organisiert von der IG Metall, beteiligten sich neben 
Gewerkschaftern aus Suhl auch Mitglieder der Partei DIE LINKE und 
das Suhler Bündnis für soziale Gerechtigkeit

Kalte Nächte im Wendland
Schwarz-Gelb hat mit Aufkündigung 
des Atomkonsenses einen der brei-
testen Proteste der Gegenwart pro-
duziert und wird letztlich an diesem 
gesellschaftlichen Konflikt scheitern, 
der nicht nur in Gorleben auf dem 
Rücken von Polizistinnen und Polizis-
ten ausgetragen wird. Gesetze wer-
den vorbei am Parlament und damit 
entgegen den vereinbarten demo-
kratischen Spielregeln für eine klei-
ne Kaste, gegen den Mehrheitswil-
len der Bevölkerung durchgedrückt. 
Eine derart undemokratische Politik 
nehmen die Menschen nicht mehr 
länger hin – der Castor-Transport hat 
dies deutlich gezeigt.

- Jens Petermann -

Die SAZ 
nach dem

Lesen
weitergeben 
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Götter-
dämmerung?

Da bleibt einem doch wirklich die 
Spucke weg: Götterdämmerung 
in Regierungskreisen in punkto 
Ein-Euro-Jobs? Auf einmal gibt 
es Zweifel an diesem regierungs-
amtlichen Unfug. Was fast allen 
u n t e n im Lande längst geläu-
fig ist, merkt man jetzt endlich 
auch o b e n: Die Perspektivlosig-
keit von Tausenden in Billigjobs 
wuchs immer weiter, in Ein-Euro-
Jobs wie in der Leiharbeit. Kaum 
Förderung für die Betroffenen, 
aber profitabel für die Unterneh-
mer. Recht plötzlich kam die Ein-
sicht, dass die Ein-Euro-Jobs re-
guläre Beschäftigung verdrängen 
und eben solche Beschäftigung 
verdrängen. Rund 330 00 „Bil-
ligjobber“ ersetzen Kommunen 
und Wohlfahrtsverbänden teure 
Angestellte. Und das merkt man 
erst heute? Da erhebt sich doch 
die Frage: Wie schwer von Begriff 
und wie weit von den Realitäten 
muss man eigentlich entfernt 
sein, wenn man einen Posten in 
der Regierung dieses Landes ha-
ben will.         - old long - 

Matthias W. Birkwald:

„Sozial ist, was Würde schafft“ 

Menschliche Würde ist auch das 
übergreifende Ziel der Rentenpolitik 
der LINKEN, so das Credo des ren-
tenpolitischen Sprechers der LINKEN 
im Bundestag, Matthias W. Birkwald 
bei seinem Besuch am 20. Oktober 
in Suhl. Er bot den Anwesenden ei-
nen an Fakten und Argumenten rei-
chen Vortrag. Wenn die Einnahmen 
der gesetzlichen Rentenvericherung 
nicht gestärkt werden, so Birkwald, 
sinke eine Rente von heute 1000.- 
Euro bis 2030 auf 750 Euro ab.

Altersarmut stei-
ge damit rapide 
an. Entschieden 
wandte er sich 
gegen die Renten-
dämpfungsfakto-
ren der Regierung  
und die gegen die 
von der Regierung 
geplante Rente 
mit 67. Dabei wür-
de die Beibehal-
tung der Rente ab 
65  einem Durch-
schnittsverdiener 
gerade  mal 7 Euro 

monatlich kosten. Die Regierung ar-
beite mit miesen Tricks und  angeb-
lichen Sachzwängen der demografi-
schen Entwicklung und schließlich 
mit der berüchtigten „Basta-Metho-
de“, um die Arbeitskosten für Unter-
nehmen zu senken. Diese Basta-Po-
litik bezeichnete Birkwald zutreffend 
als „Tod der Demokratie“. Die Ries-
terrente charakterisierte er als ein 
gewaltiges Subventionsprogramm 
für die Versicherungswirtschaft. 
9 Milliarden Euro haben die Versi-
cherungen bisher vom Steuerzahler 
kassiert. Er kritisierte aber auch die 
halbherzigen Pläne der SPD, die den 
Endtermin zur Einführung der Ren-
te ab 67 im Jahre 2029 beibehalten 
will – was nur zu einer Beschleuni-
gung des Übergangsprozesses füh-
re.  Außerdem sei die SPD-Lösung 
geschlechterneutral. Die anschlie-
ßende Diskussion bekräftigte, dass 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Veranstaltung, viel Neues erfah-
ren haben, das sie auch in der Öf-
fentlichkeit besser bekannt machen 
wollen.

- KAWA -

Soziale Proteste



32. Landesparteitag

Sozial geht nur mit uns

„Linkspartei auf Annäherungskurs 
an SPD und Grüne“ - das war laut 
„Freies Wort“ das Motto der 2. Sit-
zung des Parteitages der LINKEN 
am Kyffhäuser. Ehrlich – ich dach-
te, ich bin im falschen Film. Immer 
bin ich davon ausgegangen, dass 
wir unsere Position bestimmen 
und weiter schärfen, gerade jetzt, 
wo wir unser Parteiprogramm dis-
kutieren. Der Landesvorstand und 
insbesondere Knut Korschewski 
sollten sich solche Formulierungen 
sparen (oder ist es gar gewollt ?). 
„Sozial geht nur mit uns“ - das war 
die Losung über dem Tagungsprä-
sidium. Und diese ist auch voll-
ends korrekt und wird auch von 
allen Delegierten, allen Parteimit-
gliedern und vielen Bürgern unse-
res Bundeslandes getragen. Natür-
lich hat es nach dem Prinzip des 
„steten Tropfens“ etwas gebracht, 
wenn wir uns aus der Opposition 
heraus zum Vertreter und Ver-
fechter sozialer Fragen  machen. 
„Sozial geht nur mit uns“ ist mitt-
lerweile vielfach nachgewiesen 
und das wird auch so bleiben. Als  
linke Volkspartei haben wir unsere 
sozialen Positionen und ihre Ver-
wirklichung mit Regierungsinitiati-
ven natürlich immer im Blick. Wir 
werden sicherlich nicht 50 und 
mehr Prozent bei der nächsten 
Wahl auf uns vereinen. Deshalb 
brauchen wir Verbündete. Und das 
können schon die SPD oder die 
GRÜNEN sein. Das das realisiert 
wird im Interesse einer neuen Poli-

tik in Thüringen, setzt heute schon 
ein Miteinander bei bestimmten 
Sachthemen voraus, und das na-
türlich auch bei der Formulierung 
sog. „Haltelinien“.  Das beginnt 
auf kommunaler Ebene – was eben 
nicht nur bei uns in Suhl nicht 
ausgeprägt oder forciert wird. 
Auf der Basis von soliden (linken) 
Positionen müssen wir Vertrauen 
entwickeln bei unseren im wahrs-
ten Sinne des Wortes potentiellen 
Verbündeten. Dann werden wir 
auch eine Politikwende erreichen 
können. Dieser Grundgedanke und 
vor allem Anregungen für seine 
Realisierung waren auf dem Par-
teitag nicht ausgeprägt. Deshalb 
meine Bitte an den LV, diese exis-
tentiellen Fragen zu beraten und 
ein einheitliches Handeln im Lan-
desverband möglich zu machen. 
Das sollte keine Negativkritik sein, 
sondern uns helfen weiter voran 
zu schreiten, besser zu werden.
Knut Korschewki hat Leitlinien der 
politischen Arbeit „Politik für die 
Zukunft, die heute beginnt!“mit 
Engagement vorgestellt. Ich greife 
aus diesem Konzept 9 Leitprojekte 
heraus, beginnend bei „Soziales“ 
bis hin zu „Funktional-, Verwal-
tungs- und Gebietsreform“ und 
„Konversion  von Truppenübungs-
plätzen“. Das zu verwirklichen sind 
alle Genossen gefragt. Initiativen 
brauchen wir auf allen Ebenen. 
Nur, und das möchte ich anmer-
ken, erwarte ich vom LV eine noch 
engagiertere und koordinierender 

Rolle dabei. Wenn 
Knut fordert, dass wir 
als eine junge Partei 
jetzt erwachsen wer-
den müssen – dann 
erfordert das ein 
neues Verständnis 
von Parteiarbeit, ein-
schließlich der Kom-
munikation unterein-
ander, der politischen 
Bildung, das kame-
radschaftliche Mitein-
ander mit Organisati-
onen und Verbänden, 
Öffentlichkeitsarbeit, 
Entwicklung von Mas-
seninitiativen, u.a.m. 
Dieter Hausold 
schätzte den Stand 
der Programmdis-
kussion in Thüringen 
ein und bedankte 
sich zugleich bei al-
len GenossInnen, die 

in vielfältiger Weise konstruktive 
Ideen eingebracht haben.  Natür-
lich gibt es auch weiterhin Fragen. 
Auf nicht alles wurde geantwortet 
und das wird wahrscheinlich auch 
nie der Fall sein. Für mich ist die 
Frage der Eigentumsproblematik 
ungenügend dargestellt. Ich kann 
natürlich durch Reformen den Ka-
pitalismus „freundlicher, sozialer 
und demokratischer“ gestalten, 
aber es bleibt eben immer der 
Kapitalismus übrig. Ich bin kein 
Illusionist – das Kapital gibt doch 
freiwillig keine Positionen preis 
oder stellt sich doch nicht selbst 
in Frage. Gerade dieses Span-
nungsfeld müssen wir stärker be-
leuchten und uns der Tragweite 
von Zielbestimmungen dieser Art 
bewusst sein. 
Der eigentliche 2. Teil des Parteita-
ges widmete sich der Seniorenpo-
litik. Kern der Debatte war, unsere 
Senioren in das gesellschaftliche 
Leben real zu integrieren, mit ih-
nen zu reden und nicht über sie. 
Es sei mir aber auch gestattet an-
zumerken, dass 2010 über Senio-
renarbeit zu reden und Beschlüsse 
zu fassen, sicher angebracht ist. 
Aber ich hätte mir eben auch vor-
stellen können, dass stattdessen 
brennende Fragen einer Gebiets-
reform oder die Finanzierbarkeit 
einer bürgernahen Kommunalpo-
litik im Focus eines Parteitages 
gestanden hätten.
- Achim Nickel, Delegierter des 

Landesparteitages -
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SAZ: Ein Jahr und fünf Monate sind 
seit der letzten Kommunalwahl ver-
gangen? Konnte die Fraktion der 
 LINKEN seither so etwas wie eine für 
die Bürger erkennbare, „eigene Hand-
schrift“ entwickeln?

Reiner Miersch: Erkennbar ist die 
Fraktion der Suhler LINKEN im Stadt-
rat in erster Linie durch  Sachlich-
keit und durch Fachkompetenz. Sie 
zeichnet sich allerdings nicht durch 
populistische Anträge aus. Die Frak-
tion begleitet die zahlreichen aktu-
ellen Probleme der 
Stadtentwicklung, vor 
allem auf dem zentra-
len Gebiet der Umset-
zung des Integrierten 
Stadtentwicklungs-
konzepts (ISEK). Die 
Schrumpfung unserer 
Stadt ist für sehr viele 
Bürger mit unmittelba-
ren Veränderungen in 
ihren Lebensumstän-
den verbunden. Die 
Bürger dürfen dabei 
nicht allein gelassen 
werden. Sie brauchen 
Hilfe und eine fürsorg-
liche Begleitung, um 
soziale Härten zu ver-
meiden sowie konkre-
te Probleme zu lösen. 
Auf diese Aufgabe 
müssen wir uns noch 
stärker konzentrieren. 
Wir wissen auch, dass 
die Transparenz unse-
res Tuns im Stadtrat 
noch weiter zu ver-
stärken ist.

SAZ: Welche Rolle 
spielen die sogenann-
ten „Sachzwänge“ für die linke Kom-
munalpolitik, vor allem im Bezug auf 
die sozialen Interessen der Einwoh-
nerinnen und Einwohner von Suhl?

Reiner Miersch: Die sogenannten 
Sachzwänge ergeben sich in erster 
Linie aus der Reduzierung der fi-
nanziellen Zuwendungen der Stadt 
aus dem Landeshaushalt. Das hat 
zunächst keine Auswirkungen auf 
die Pflichtaufgaben. Betroffen  sind 
die freiwilligen Leistungen der Stadt 
Suhl. Um damit fertig zu werden, 

müssen notwendige Kürzungen mit 
viel Augenmaß angegangen wer-
den. Unsere Fraktion hat sicherlich 
dazu beigetragen, dass Suhl auch 
noch 2010 als soziale Stadt erkenn-
bar ist. Aber auch die Linke hat den 
Anspruch, sachlich zu prüfen, an 
welchen Stellen finanzielle Mittel ef-
fektiver eingesetzt werden können. 
Streichorgien wird es mit der Zu-
stimmung der Fraktion der LINKEN 
nicht geben! Das trifft u.a. auf den 
Bereich der Jugendförderung zu. Hier 
birgt die Streichung von finanziellen 

Mittel, die für freiwillige Leistungen 
bereitgestellt werden, die Gefahr er-
höhter Ausgaben im Pflichtbereich, 
so dass insgesamt die Ausgaben der  
Stadt unter Umständen steigen.

SAZ: Welche Auffassung hast Du 
zu einheitlichen Abstimmungen der 
Fraktion der LINKEN im Stadtrat?

Reiner Miersch: Einen Fraktions-
zwang lehne ich strikt ab. Aber 
natürlich ist einheitliche Abstim-
mung – vor allem bei wesentlichen 

Zur Kommunalpolitik der LINKEN in Suhl
Interview mit dem Vorsitzenden des Stadtverbandes
der  LINKEN, Dr. Reiner Miersch

Entscheidungen – wünschenswert. 
Aber das kann nur durch sachliche, 
inhaltliche Überzeugungen der Frak-
tionsmitglieder erreicht werden.

SAZ: Im Juli 2009 hattest Du in der 
SAZ angekündigt, dass die neue Frak-
tion Möglichkeiten der Zusammenar-
beit mit anderen Fraktionen suchen 
wird. Sind solche gefunden, oder ist 
die Stadtverwaltung der entscheiden-
de Partner für die Linksfraktion?

Reiner Miersch: DIE LINKE hat zwar 
die stärkste Fraktion 
im Stadtrat, aber um  
Beschlüsse durchzu-
setzen, sind Mehrhei-
ten erforderlich.Um 
diese muss ständig 
gerungen werden. Klar 
ist, dass es auf  der 
Ebene der Kommune 
für unsere Fraktion 
keine Koalitionsbildun-
gen gibt. Das schließt 
bei der Vorbereitung 
von Entscheidungen 
im Stadtrat eine Zu-
sammenarbeit mit an-
deren Fraktionen nicht 
aus. Die Möglichkeiten 
von Abstimmungen 
mit den Standpunkten 
der Fraktion der SPD 
oder der von Aktiv für 
Suhl sind aber bei wei-
tem noch nicht ausge-
schöpft. So hat es bei-
spielsweise im Herbst 
des vergangenen Jah-
res eine gemeinsame 
Fraktionssitzung mit 
Aktiv für Suhl gege-
ben. Sie hat gezeigt, 
dass es in kommunal-

politischen Zielstellungen durchaus 
gemeinsame Auffassungen gibt. 
Solche Gemeinsamkeiten sollten 
wir im Interesse der Einwohnerin-
nen und Einwohner nicht aufs Spiel 
setzen sondern ausbauen. Was die 
Frage nach einer Partnerschaft von 
Linksfraktion und Stadtverwaltung 
betrifft, so ergibt sich die Notwen-
digkeit einer Zusammenarbeit schon 
daraus, dass wir von dort Informati-
onen erhalten, ohne die wir im Stadt-
rat weder selbstständig noch sach-
kundig agieren können.

Dr. Reiner Miersch während der Kommunalwahl-
kampfes 2009 

Fo
to

: T
ob

ia
s 

W
al

th
er

Interview



5Abgeordnetenarbeit

Neues Heil-
mittel gegen 
Fachkräfte-
mangel?
„Die Verlängerung der 
Wochenarbeitszeit auf 45 
Stunden lehnen wir katego-
risch ab“,sagt Ina Leukefeld 
angesichts neuerlicher An-
kündigungen sogenannter 
Wirtschaftsexperten. Weiter 
stellte sie fest: „Bereits heu-
te arbeiten Thüringer mehr 
als 40 Stunden in der Woche 
und bekommen dafür ein 
Drittel weniger Lohn als ihre 
Kollegen in anderen Bundes-
ländern. Durch Erhöhung der 
Wochenarbeitszeit werden 
wir das Problem des drohen-
den Fachkräftemangels nicht 
beheben.“
Die Aussagen von Wirtschaftsexper-
ten und des Präsidenten des DIW, 
dass der zunehmenden Fachkräf-
temangel mittelfristig nicht ohne 
längere Arbeitszeiten gehe, lösten 
empörte Diskussionen in der Ar-
beitgeberschaft und in den Gewerk-
schaften aus. Anstatt die Wochenar-
beitszeit zu erhöhen, muss vielmehr 
etwas dafür getan werden, dass 
junge Menschen echte berufl iche 
Perspektiven durch gute Berufsaus-
bildung erhalten. Einerseits wird  der 
Ruf nach Fachkräften immer lauter, 
andererseits gibt es bundesweit 1,5 
Millionen junge Menschen ohne Be-
rufsausbildung. „Hier muss angesetzt 
werden, wenn man junge Menschen 
im Land halten und  vermeiden will, 
dass eine ganze Generation abdrif-
tet, so die Arbeitsmarktexpertin der 
LINKEN. 

Wie weiter mit Oberhof?

Die Diskussion um die weitere Zu-
kunft Oberhofs erhitzt derzeit die 
Gemüter vieler Bürger und Politiker. 
Die Landesregierung bekennt sich 
zwar zu Oberhof als Wintersport- und 
Tourismuszentrum Thüringens, aber 
die Stadt soll ihre Eigenständigkeit 
verlieren. Die Landesregierung hat 
ein Handlungskonzept für die weite-
re Zukunft Oberhofs erstellt. 
Die LINKE wollte gemeinsam mit 
Oberhofer Bürgern die derzeitige Si-
tuation analysieren und Überlegun-
gen diskutieren, wie Oberhof und die 
Region Südthüringen in den nächs-
ten Jahren weiter gestaltet werden 
können und lud daher zu einer öf-
fentlichen Veranstaltung ins Hotel 
„Oberland“ nach Oberhof ein.
In einer anregenden Diskussion mit 
Oberhofer Bürgern, an der neben  
Landtagsabgeordneter Ina Leukefeld 
auch Bundestagsabgeordneter Jens 
Petermann, Landtagsabgeordneter 
Manfred Hellmann, Kommunalpoliti-
ker der LINKEN sowie Mitglieder des 
Stadtvorstandes Suhl teilnahmen, 
war man sich schnell einig, dass die 
Eigenständigkeit der Stadt Ober-
hof gewahrt bleiben müsse. Und 
das vor allem vor dem Hintergrund, 
dass eine, schon lange von den 
LINKEN geforderte Gebietsreform, 
die die Probleme der gesamten Re-
gion Südthüringen berücksichtigen 
müsste, nach wie vor auf sich war-
ten lässt. Deshalb ging es in dem 

Gedankenaustausch hauptsächlich 
darum, was unter den gegebenen 
Umständen zu tun ist, um Oberhof 
als „Leuchtturm“ im Thüringer Wald 
voranzubringen.
Ina Leukefeld unterbreitete den An-
wesenden einen interessanten Vor-
schlag der LINKEN, die Änderung 
des Finanzausgleichsgesetzes, §11. 
Hintergrund dieser Änderung ist 
eine bessere fi nanzielle Ausstattung 
Oberhofs, wie es anderenorts bereits 
praktiziert wird. Wenn auf 100 Tou-
risten ein Einwohner bei der Schlüs-
selzuweisung berücksichtigt würde, 
wären das bei aktuell 430 000 Über-
nachtungen 4300 Personen. „Rein 
rechnerisch käme Oberhof dann auf 
6000 Einwohner und könnte Schlüs-
selzuweisungen von 1,2 Mio Euro er-
halten“, so die Landtagsabgeordne-
te. Von Carola Knapp kam dazu die 
Anregung, auch die Internatsschüler 
dabei zu berücksichtigen, die ja den 
größten Teil des Jahres in Oberhof 
leben.
Ein weiterer Vorschlag aus der Run-
de war, eine Bürgerbefragung oder 
auch Unterschriftensammlung „Wollt 
ihr selbständig bleiben?“ durchzu-
führen, was mit dem Votum von ehe-
maligen Spitzensportlern wie Mar-
git Schumann und Jochen Pietzsch 
schon begann, um der Landesregie-
rung die Position der Oberhofer zu 
ihrem Ort auf demokratischem Weg 
deutlich zu machen.

In Sachen Therme, für die durch die 
zögerliche Haltung Erfurts wertvolle 
Zeit verstrichen ist, bekundete CDU 
– Stadtrat Wernicke den festen Wil-
len der Stadt, zumindest dafür zu 
sorgen, dass diese möglichst in der 
Saison 2011/12 wieder zu nutzen 
ist. Beim geplanten Umbau sollten 
dabei die Potenziale der erneuerba-
ren Energien stärker genutzt werden 
und auf mehr Effi zienz und Nachhal-
tigkeit in allen Strukturen gesetzt 
werden. Denn so könnten zusätzlich 
zu den 2200 Vollzeitbeschäftigten 
im Oberhofer Tourismus weitere Ar-
beitsplätze entstehen und damit den 
Ort noch leistungsfähiger machen.

 -S. Reinhardt / I. Burandt -
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Am 9. November zum Jahrestag der Pogromnacht 1938: Suhlerinnen 
und Suhler beim „Stillen Gedenken“ an der Stele in der Straße der 
Opfer des Faschismus 

Am 9. November, jenem an Erin-
nerungen so reichen Tag in der 
deutschen Geschichte, trafen sich 
zahlreiche Bürger, darunter auch 
Bürgermeister Klaus Lamprecht, 
Landtagsabgeordnete Ina Leukefeld 
und viele Stadträtinnen und Stadträ-
te zu einem stillen Gedenken an die 
faschistische Pogromnacht 1938. 
Sie legten entweder an der Stele für 
die niedergebrannte Synagoge in der 
Straße der Opfer des Faschismus 
Blumen oder Steine nieder. Mit dem 
Letzteren folgten sie einer jüdischen 
Tradition.
Im Anschluss versammelten sich 
viele der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sowie weitere Besucher im 
Oberrathaussaal zu einer Gesprächs-
runde zum Themenkreis „Unterwegs, 
Heimat und Zuhause“. Die Veran-
staltung wurde von einem Chor des 
Suhler Gymnasiums mit Liedern in 
mehreren Sprachen eröffnet.

- Red -

Der 9. November in Suhl

Alles Böse kommt aus Brüssel?
Gabi Zimmer (AdEP) spricht im Suhler Hotel „Thüringen“ 

Nach dem Auftakt der Veranstaltung  
der Suhler Koordinierungsgruppe für 
Verbände und Vereine am 02. Novem-
ber im Hotel Thüringen durch Dr. Hans 
Arway und Günter Weiß, ergriff Gabi 
Zimmer mit der Frage das Wort, ob 
nicht alles Böse aus Brüssel kommt. 
Die Antwort auf diese Frage ist für 
die linke Politikerin kein einfaches „Ja-
Nein“. Differenziert erläuterte sie ihre 
Sicht auf die Gemeinschaft von heute 
27 sehr unterschiedlichen Staaten 
Europas, eines Kontinents ohne klare 
Grenzen. Unbestreitbar sind die ge-
waltigen Möglichkeiten der EU im glo-
balen Wirken für eine friedliche Welt. 
Doch nimmt die EU die ihr daraus er-
wachsende Verantwortung auch wahr? 
Nein, im Gegenteil nehmen die Bestre-
bungen zu einem stärkeren militaristi-

schen Arrangement zu. Gabi Zimmer 
plädiert dagegen für eine Zusammen-
arbeit ganz ohne Militär. Entscheidend 
ist für sie eine Verständigung der EU 
auf den Wert der Solidarität und eine 
Orientierung der Gemeinschaft auf 
eine soziale Harmonisierung. Die aus-
schließliche Orientierung auf das öko-
nomische Wachstum aus der Gründer-
zeit der EU ist endgültig passé. Mehr 
denn je kommt es heute auf eine An-
gleichung der Lebensverhältnisse der 
Menschen in Europa an, doch eine 
wirklich soziale Union wird den Men-
schen bis heute verweigert.
Die noch immer vorherrschende Strate-
gie heißt: Wirtschaftswachstum durch 
Einsparungen bei Sozialleistungen. 
So wird die Proklamation des Jahres 
2010 zu einem Jahr des Kampfes ge-

gen Armut eine Farce. Zu den heftigs-
ten Blockierern eines solchen Kurses 
gehört die Bundesdeutsche Kanzlerin 
Merkel mit ihrem provokatorischen „... 
der Kampf gegen Armut bleibt eine na-
tionale Aufgabe.“ Zu Deutsch: Europa 
braucht keine Programme gegen die 
wachsende Armut. Und dies bei 80 
Millionen Arbeitslosen von 500 000 
Einwohnern. Für die Lösung der sozia-
len Probleme in der Union wird dieser 
nicht mehr zugebilligt als der unver-
bindliche Erfahrungsaustausch. Eine 
Werbekampagne gegen Kinderarmut 
soll praktische Maßnahmen ersetzen. 
Das sind die Gründe für die gegenwär-
tige politischen Krise der EU. Erforder-
lich wäre, so Gabi Zimmer, eine Verän-
derung der bestehenden Verträge, mit 
der die Freiheit der Bürgerinnen und 
Bürger der EU über die Freiheit der 
Unternehmer gestellt wird. Das ein-
deutige Fazit der Ansprache von Gabi 
Zimmer war ihre Feststellung, dass die 
EU ohne eine wesentliche Korrektur 
ins Soziale und Demokratische keine 
Zukunft hat. Im Anschluss an den Vor-
trag von Gabi Zimmer, beantwortete 
die Europa-Abgeordnete noch zahlrei-
che Fragen zur Rolle der Fraktion der 
Europäischen Linken im Parlament 
und auch zu Widersprüchen bei der 
Aufnahme neuer Mitgliedsstaaten. 
Mit herzlichen Worten der Dankes 
schlossen die Veranstalter die Diskus-
sion. Zahlreiche Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer beteiligten sich an der im 
Anschluss am Diana-Brunnen statt-
gefundenen Protestveranstaltung des 
Suhler Bündnisses für soziale Gerech-
tigkeit.
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„Musik als Todesverweigerung“
Überaus beeindruckt hat mich das 
mahnende Gedenken an die faschisti-
sche Pogromnacht vor 72 Jahren, als in 
Deutschland die Synagogen brannten, 
mit dem Theresienstädter Konzert-
abend im Hildburghäuser Stadtthea-
ter am 5. November unter dem Titel 
„Musik als Todesverweigerung“. Sechs 
Sängerinnen und Sänger sowie ein 
Pianist der Kammerbühne der Sächsi-
schen Staatsoper Dresden gestalteten 
in hoher künstlerischer Qualität ein 
Programm mit Kompositionen und Lie-
dern, die im Ghetto aufgeführt wurden 
bzw. dort entstanden sind. Dazu gehör-
ten neben Liedern, Liederzyklen, Thea-
terstücken, unzähligen Gedichten und 
Texten selbst Sketche für ein Kabarett.
Sie widerspiegeln die Kraft und den 
Lebenswillen der Todgeweihten. Ver-
stärkt wurde die Wirkung der Musik 
durch Dias und insbesondere durch 
die Moderatorin der Veranstaltung, Dr. 
Agata Schindler, die mit ihren bewe-

genden Worten Alltag, Umstände und 
Bedingungen beschrieb, unter denen 
die Künstler so beeindruckende Spuren 
im Ghetto hinterließen und u.a. 35mal 
„Die verkaufte Braut“ aufführten. So 
berichtete die Moderatorin, dass 150 
Sängerinnen und Sänger unmittelbar 
nach einer Opernaufführung direkt 
in die Gaskammern nach Auschwitz 
transportiert wurden. Noch tiefer ging 
wohl allen der Bericht über Kinder, die 
von ihren Begleiterinnen und Müttern in 
der Gaskammer zum Singen aufgefor-
dert wurden, um somit ihren qualvollen 
Erstickungstod zu be schleunigen. 
Es ist Zynismus in höchster Potenz, 
wenn die künstlerischen und kulturel-
len Leistungen der Menschen im Ghet-
to von den Nazis für einen Film mit dem 
heuchlerischen Titel „Wir schenken den 
Juden eine Stadt“ missbraucht wurden, 
als das Internationale Rote Kreuz The-
resienstadt besuchte.
- Hella Auerswald / Sonja Reinhardt - 

Der Beirat–
ein Mäntel-
chen der 
 Demokratie 
Unsere Stadt ist gut bestückt mit 
demokratischen Mitteln, wie es z.B. 
die Beiräte darstellen. Da gibt es den 
Behindertenbeirat, der die Interessen 
unserer behinderten Bürger vertritt, 
den Seniorenbeirat, der sich für un-
sere älteren Menschen einsetzt oder 
auch die Wohngebietsbeiräte, die sich 
um die Belange ihres Wohngebietes 
kümmern.
Ist doch toll, da wird mir sicher jeder 
zustimmen. Eine Stadt, die sich in 
Gänze und mit allen Mitteln der De-
mokratie für die Interessen seiner 
Bürger einsetzt. Nur scheint es an der 
Demokratie doch sehr zu hapern, ei-
ner Demokratie, die, zumindest zum 
Teil, nur aus Papier und Satzungen 
besteht. Denn mir begegnet in letz-
ter Zeit öfter das Phänomen, dass, 
wenn es zum Beispiel um die weite-
re Entwicklung oder besser gesagt, 
Rückentwicklung eines Wohnge-
bietes geht, der Wohngebietsbeirat 
außen vor bleibt. Da lädt der Ober-
bürgermeister verschiedene Verant-
wortungsträger zu Beratungen zur 
Problematik Suhl–Nord ein, nur den 
Beirat nicht.
Da frage ich mich mittlerweile ganz 
besorgt, was mir in dieser demokra-
tischen Stadt entgangen sein mag. 
Habe ich die Aufgaben unseres Bei-
rates falsch interpretiert? In der vom 
Stadtrat beschlossenen Satzung 
steht, dass der Beirat berufen wurde, 
um die Belange der Bürgerinnen und 
Bürger zu fördern und durchzusetzen 
und zu allen Fragen, die das Wohn-
gebiet betreffen, Vorschläge zu ma-
chen und Anregungen zu geben. Wie 
soll er das aber tun, wenn er, wenn 
überhaupt, nur von Ergebnissen und 
Entscheidungen in Kenntnis gesetzt 
wird? Wo bleibt da der demokrati-
sche Spielraum? Wo die Möglichkeit 
der Mitgestaltung, die wir eigentlich 
ernst genommen haben?
Wie soll er überhaupt arbeiten, wenn 
er gar nicht weiß, was hinter den Kulis-
sen besprochen wird? Aber vielleicht 
soll er ja gar nicht agieren, sondern 
nur ein demokratisches Mäntelchen 
sein, in das sich die Menschen hül-
len können, die sonst den ganzen Tag 
lang nichts zu tun haben?
Die von vielen Zweifeln geplagte 
Wohngebietsbeiratsvorsitzende

- Ilona Burandt -

Ein Skandal
Die jetzt - nach 65 Jahren veröffent-
lichten Enthüllungen bestätigen die 
vor Jahren von Politikern Ostdeutsch-
lands (der DDR) vorgelegten Materi-
alien über ehemalige Nazistrukturen 
im Staatsapparat der Bundesrepub-
lik. Früher wurden sie stets als falsch 
bezeichnet und als Hetze zurückge-
wiesen. Es bestätigt sich, dass die 
BRD-Geschichte nie richtig dargestellt 
wurde. Auch die 1989/90-Protago-
nisten rütteln im Gegensatz zu ihren 
eigenen Forderungen einseitig, unehr-
lich und untertänig nicht daran. All das 
steht bis heute aus.

Die Ursachen dafür liegen tiefer. Sie 
betreffen u.a. die Antikommunismus-
Doktrin der BRD, den Exfaschismus in 
Adenauers Gefolge und die lahm er-
folgte Entnazifizierung. Von den naht-
los in den Machtapparat des Staates 
bzw. die Bildungseinrichtungen über-
nommen erzogen die  Ehemaligen ihre 
Nachfolger in ihrem Geist, der nach 
1989/90 durch die zahlreichen Finan-
ziers und Aufbauhelfer auch auf die 
neuen Länder übertragen wurde.
Eine wahrhaftige Geschichtsbetrach-
tung für Gesamtdeutschland ist gefor-
dert und keine staatsamtlich gelenk-
te, einseitige (Ver)bildungsoffensive 
und Geschichtsklitterung. Wie ist das 
also mit dem Rechtsstaat und dem 
Unrechtsstaat? Schon Martin Luther 
schätzte die Moses-Worte: „Maledic-
tus, qui pervertit iudicium - verflucht, 
wer das Recht verdreht“.

Und Herr Wallet sagt im Leitartikel 
der Zeitung Freies Wort: „Das wirklich 
Schlimme ist die Art, wie systematisch 
(m.E. vorsätzlich) nach 1945 geschwie-
gen, ignoriert und vertuscht wurde ein 
politischer Skandal.“ Wer ehrlich und 
wahrhaft ist, kann sich dem nur an-
schließen.         - G.Th. -

PS: Wie der ehemalige Mitarbeiter im 
Ministerium für Auswärtige Angele-
genheiten der DDR  Franz Tallowitz im 
ND schrieb, waren von den über 300 
DDR-Botschaftern allein 50 während 
der Nazizeit in der Emigration, im KZ, 
in Zuchthäusern bzw. im Kampf gegen 
die spanische Franco-Diktatur.

Bei anderen
gelesen
Georg Schramm, der bekannte Satiri-
ker aus der „Anstalt“, war nach Baden-
Würtemberg gekommen und vor den 
Stuttgart-21-Gegnern aufgetreten. In 
seinem Auftritt fand er es bemerkens-
wert, dass man nun auch in dieser 
Stadt den Kapitalismus wieder beim 
Namen nennen dürfe: „Sozialismus 
und Kapitalismus sind gleichermaßen 
gescheitert“, rief er den Protestieren-
den zu und ergänzt, dass er hier und 
jetzt die ersten „Schritte in ein Danach“ 
erkennen könne. Und die Reaktion des 
Publikums: „Es jubelt Schramm zu“, so 
der Berichterstatter der Zeitung Neues 
Deutschland.
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Man wird doch mal
fragen dürfen:

Stimmt es, …
… dass statt der geplanten Ge-
fechtsmedaille für unsere wacke-
ren Krieger in aller Welt ein neues 
EK1 bis 4 sowie ein neues Ritter-
kreuz gestiftet werden sollen?

… dass es bereits seit den                  
50-er Jahren mehrere wissen-
schaftliche Publikationen über 
Nazis im BRD-Außenministerium 
gab? Ja, aber sie waren allesamt 
ungültig, denn sie stammten aus 
der DDR.

... dass nicht nur in Stuttgart 
 Widerstand und Protest zerredet 
werden?

Spruch des Monats: „Der Mensch ist noch sehr wenig, wenn er warm wohnt und sich satt gegessen hat, 
aber er muß warm wohnen und satt zu essen haben, wenn sich die bessre Natur in ihm regen soll.“

(Friedrich Schiller)

Lebendige Solidarität

So wie Genossin Gerda Schneider 
aus der Aue II denken viele ältere 
Mitglieder unserer Basisorganisa-
tionen: „Die Aktion Päckchen für 
Kinder in der Vorweihnachtszeit 
ist Zeit eine gute Idee des Frau-
enstammtisches. Ich kann zwar 
keine Veranstaltungen mehr be-
suchen, aber mit einem kleinen 
Paket kann ich meine Solidarität  
beweisen.“
Wer ebenfalls ein Herz für Kinder 
hat, kann sein kleines Geschenk 
für Kinder noch bis 9.12. im WKB 
bei Ilona Burandt abgeben.

- Red. -

Die Entscheidung der Thüringer Landes-
regierung zur Berufsakademie in Suhl 
ist ohnehin schon unverständlich, ver-
stärkt wird dieses Unverständnis umso 
mehr,  wenn man sich seine  Begrün-
dung anschaut.  Ich bin überzeugt, dass 
man gerade durch die  Ansiedlung einer 
Berufsakademie in der Stadt Suhl den 
angeführten Problemen wie Demogra-
fie und Wirtschaft gut entgegenwirken 
kann. Die Herangehensweise und das 
gegenwärtige Handeln der Entschei-
dungsträger fällt in die  Kategorie „Ich-
habe-keine-Lösung-aber-ich-bewunde-
re-das-Problem“. Wer in Bildung spart, 
spart sich die Zukunft und sämtliche 
damit verbundenen Chancen ein.  Bil-
dung ist der Schlüssel zur Entwicklung. 
Zum einen für die Entwicklung des 
Einzelnen zu einer handlungsfähigen, 
sozial- und verantwortungsbewuss-
ten Persönlichkeit, dessen Agieren ein 
Spiegelbild des Umfeldes, in welchem 
er sich bewegt, darstellt. Zum anderen 
für die nachhaltige Entwicklung des ge-
samten Gesellschaftskomplexes. Aber 
wahrscheinlich führt der Gedanke an 
das schnelle Geld zwangsläufig zu zeit-
lich kurz gefassten Entschlüssen. Na-
türlich muss man dem Investitionsbe-
darf erst Rechnung tragen. Doch zahlt 
es sich eventuell schneller aus, als man 
es sich vorstellen kann. Neben Arbeits-
plätzen würden sich Dienstleistungs-
branchen erschließen, Gastronomie 
und Wohnungswirtschaft würden profi-
tieren und außerdem hätte man einen 
weiteren wirtschaftsnahen Bildungss-
tandort  im Land Thüringen. „Das grüne 
Herz Deutschlands“ ist der Freistaat 
bereits, obwohl die Bezeichnung „Das 
grüne Gehirn Deutschlands“ auch inte-
ressant klingen mag. Bildlich dann wohl 
aber eher nicht.

- Felix Burandt -

Eine ignorier-
te Chance für 
mehr Bildung 

04.12. Die Linke Medienakademie (LiMa) tagt in Erfurt

Mi 01.12. 17.00 Uhr Stadtvorstand, BO-Vorsitzende mit
   Knut Korschewski, Rüssenstr.19
Sa 04.12. 13.00 Uhr Skatturnier, Rüssenstr.19
Mo 06.12. 18.00 Uhr  Fraktionssitzung, Rüssenstr.19
Di 07.12. 17.30 Uhr  Stadtvorstand, Rüssenstr.19
Mi 08.12. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde, Rüssenstr, 19
Do 09.12. 18.00 Uhr Abschlußveranstaltung, Fraktion, Ina, 
   Stadtvorstand
Mo 13.12. 15.00 Uhr Ehrenamtsveranstaltung, Rüssenstr.19
Mi 15.12.  Kassenschluss 2010 Geschäftsstelle
Fr 17.12. 15.30 Uhr Landesvorstand, Erfurt,
   Landesgeschäftsstelle
Di 21.12.  Redaktionsschluss der SAZ
Mi 22.12. 15.00 Uhr Seniorencafe und AG Senioren
Ab Do 30.12. 11.00 Uhr Erscheinen der SAZ,
   Rüssenstr.19

Einladung 
zur Mitgliederversammlung des

Thüringer Verbandes der 
Verfolgten des Naziregimes / 

Bund der Antifaschisten
Basisgruppe Suhl / Südthüringen

am Donnerstag,
den 9. Dezember 2010

um 14.00 Uhr, 
Seniorenwohnanlage,Suhl

Rimbachhügel
Wie immer gibt es zu unserer 

Versammlung 
auch Kaffee und Kuchen.

Wer eine Fahrt vom Wohnsitz zum 
Versammlungsort benötigt, den 

bitten wir sich mit der Kameradin 
Dagmar Schmidt in Verbindung zu 

setzen.
Telefonnummer: 03681/720296

Geburtstagskinder
willkommen

Alle Genossinnen, Genossen und
Sympathisanten,die im November

Geburtstag hatten, laden wir
herzlich zur Geburtstagsrunde
am 08.12.2010, 14.00 Uhr

in die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche freuen

sich Brigitte und Hella

Einladung zum 
Skatturnier der LINKEN

wann:  4.12.2010
Zeit:  13.00 Uhr
Wo:  Geschäftsstelle
  oder größerer Raum
Unkostenbeitrag: 1,99 €

Gespielt wird nach Altenburger 
Skatregeln!
Alle erhalten ein Sieger- und Teil-
nehmerpräsent
Für den kleinen Hunger und für 
Durst ist gesorgt.
Teilnahmemeldung bis spätestens 
03.12., 13.00 Uhr
an Achim Nickel
mail: ani@kabelmail.de
Tel.: 03681 / 720 715

Informationen und Termine


