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12. Januar im FRIZ: Neujahrsempfang der LINKEN

Busfahrt am 18. fEBruar
 zum Block 2012 nach Dresden

Zur antifaschistischen Blockade
fährt am 18.02.2012

gegen 05.00 Uhr
ein Bus von Suhl nach Dresden

Anmeldung erwünscht unter
03681/ 30 81 58 oder

03681 / 72 85 62 

Der Vorsitzende des Stadtverbandes, Dr. Reiner Miersch (rechts im 
Bild), eröffnet den Neujahrsempfang der Suhler LINKEN 
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Dr. Reiner Miersch, Vorsitzender 
des Stadtverbandes der LINKEN, 
Holger Auerswald, Vorsitzender 
der LINKEN im Suhler Stadtrat, 
Landtagsabgeordnete Ina Leuke-
feld und Bundestagsabgeordneter 
Jens Petermann hatten am 12. 
Januar gemeinsam zum Neujahrs-
empfang des Stadtverbandes der 
LINKEN in den Gewölbekeller des 
Suhler FRIZ eingeladen. Die Ein-
lader hatten den Abend unter das 
Motto gestellt: „Gemeinsam mehr 
erreichen“. 
Neben zahlreichen Mitgliedern 
der einladenden Partei suchte 
eine Reihe von Gästen an diesem 
Abend die mit dem Empfang gebo-
tene Möglichkeit des Gesprächs 
mit Mitgliedern der LINKEN.  Ne-
ben Dr. Reiner Miersch und Holger 
Auerswald wandte sich Heidrun 
Bluhm, wohnungspolitische Spre-
cherin der Fraktion der LINKEN im 
Deutschen Bundestag an die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer.  Zu 
den Gästen zählten u.a. Vertreter 
aller Fraktionen des Suhler Stadt-
rates. Dr. Miersch konnte auch 

Marcus Kalkhake, Kandidat der 
CDU für die Wahl des Oberbürger-
meisters der Stadt im April dieses 
Jahres, begrüßen sowie Johannes 
Schimoneck und weitere Vertreter 
von Organisationen und Verbänden 
der Stadt Suhl,  Steffen Harzer (DIE 
LINKE), Bürgermeister der Stadt 
Hildburghausen,  Thomas Schulz 
(Freie Wähler), Bürgermeister der 
Stadt Oberhof und weitere Persön-
lichkeiten.  Zur kulturellen Gestal-
tung des Abends trug die Bläser-
gruppe der Suhler Musikschule mit 
dem originellen Namen „Schnelle 
Musikalische Eingreiftruppe“ bei. 
(Siehe auch S. 4)

Aus dem Inhalt:

Aus dem Wahlprogramm
von Holger Auerswald S. 3

Empfang der LINKEN S. 4 

Bild Dir eine Meinung S. 5

Magnus Poser  S. 7
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Klaus 
H. Jann 
spricht auf 
der Ost-
West-Kon-
ferenz der 
LINKEN 
im Suhler 
CCS .

„In jeder Stadt ein Infostand – 
unser Land in linker Hand“

Verluste bei Wahlen, Mitglieder-
rückgang und deprimierender Mei-
nungsstreit in den Führungsetagen 
haben zu einer neuen Basisaktion 
der LINKEN geführt. Initiator ist 
Klaus H. Jann von den Linksdemo-
kraten in Wülfrath (NRW). Er hat 
dazu aufgerufen, am 03. März 2012 
bundesweit in mindestens 400 
Städten mit Infoständen und ande-
ren politischen Aktionen in der Öf-
fentlichkeit Gesicht zu zeigen. 
Klaus H. Jann bezieht sich in seinem 
Aufruf u.a. auf die Aussage Gregor 
Gysis im Interview mit dem neuen 
deutschland: „Wir sind nicht mehr die 
Kümmerer-Partei, die wir mal waren“. 
Jann fährt fort: „Aber auch andere Ge-
nossen haben geklagt, dass die LINKE 
vielerorts keine Rolle mehr spielt ...“ 
Er ist aber der Meinung, dass man das 
ändern kann und ruft dazu auf, dass 
wir es gemeinsam ändern sollten. 
So hat er mit einer bekannten Unter-
nehmerin in seiner Stadt gewettet, 
dass es ihm gelingt am Samstag, dem 
03. März, bundesweit mindestens 
400 Infostände oder andere öffentlich 
wirksame Aktionen der LINKEN zu mo-
bilisieren. Wenn er die Aktion hinkriegt 
– berappt sie für jeden Infostand vier 

Euro für die Aktion „Milch für Kubas 
Kinder“. ( Sie möchte aber von jedem 
Infostand ein Foto, immer verbunden 
mit dem Namen der Stadt). Sollte er 
verlieren,  muss er zwei Euro für den 
gleichen Zweck spenden. Wettpaten 
der Aktion sind die Bundestagsabge-
ordneten Dagmar Enkelmann sowie 
die Landtagsabgeordneten Bodo Ra-
melow und Wolfgang Zimmermann. 
Bodo Ramelow hat bereits zugesagt: 
„Auch wenn die Zahl 400 anspruchs-
voll ist, wir in Erfurt werden unseren 
Teil dazu beitragen, dass Du die Wette 
gewinnst.“
Nach den Angaben Janns auf der Web-
site www. linksdemokraten.de/ ha-
ben bis zum 19. Januar 54 Städte ihre 
Teilnahme an der Aktion zugesagt, da-
von 10 aus Thüringen.

- EuEr Klaus Jann -

Aufruf zur öffentlichen
Aktion in Suhl

Der Stadtverband der LINKEN in Suhl 
wird sich an der von Klaus Jann initiier-
ten Aktion beteiligen. Sie wird sicher in 
irgendeiner Form mit den Wahlen des 
Oberbürgermeisters in Suhl verbunden 
sein. Alle Mitglieder und Sympathisan-
ten der Partei sind dazu aufgerufen, sich 
rechtzeitig mit Vorschlägen zu Ziel und 
Inhalt unserer Aktion am 

 Sonnabend , den 3. März 2012, 
10.00 Uhr

zu beteiligen. 
Bitte wendet Euch mit Euren Vorschlägen 
an die Geschäftsstelle der LINKEN in der                                                                                          
Rüssenstraße oder an die Redaktion der 
SAZ (Tel.: 72 27 82).
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Das Renten-
trauerspiel

Etliche Akte hat das Rententrauerspiel 
nun schon auf die Bühne gebracht. 
Darsteller: Über 20 Millionen Rentner. 
Zehntausende bei uns mussten nach 
der Wende das Spiel mit den Strafren-
ten, mit kuriosen Kreuz- und Querrech-
nungen und Kürzungen ertragen. Mit 
dem Gesetz zur Rente mit 67 ab 1. Janu-
ar begann ein weiterer  Akt des  schäbi-
gen Theaters. Das Ende des Spiels wird 
eine niederträchtige Rentenkürzung 
und für viele Altersarmut sein. Schon 
heute arbeiten in Deutschland nur etwa 
noch 20 Prozent der Menschen bis 65. 
Über 47 Prozent der Neurentner von 
2010 mußten Kürzungen im Durch-
schnitt von 113 Euro hinnehmen. Wel-
cher Bauarbeiter und welche Altenpfle-
gerin in Suhl oder Zella-Mehlis vermag 
wirklich noch bis 65 voll zu arbeiten? 
Gesundheitsprobleme oder fehlende 
Arbeitsplätze helfen bei der regierungs-
amtlich verordneten Rentenkürzung. 
Kein Problem natürlich für Ärzte, Ma-
nager oder Richter. Einen anderen Akt 
des Rententrauerspiels kennt jeder seit 
langem: Die Rentnerkaufkraft ist 2011 
erneut um 1,8 Prozent gesunken trotz 
des bei der Inflationsrate von 2,3 Pro-
zent gezahlten Rentenalmosens von 
0,99 Prozent. Seit 2002 sank die Kauf-
kraft für alle um 8,8 Prozent. Die Forde-
rung bleibt: Die gesetzliche Rente muß 
den Lebensstandard sichern. Welcher 
Geringverdiener kann schon zusätz-
lich vorsorgen? 20,2 Millionen Rentner 
könnten bei den nächsten Wahlen aber 
auch für den vorläufig letzten Akt des 
Rententrauerspiels sorgen...

– old long -

Politische Aktionen / Kommentar



3Aus dem Wahlprogramm von Holger Auerswald (Schluss)

Spendenaufruf

Der Suhler Stadtvorstand der 
Partei DIE LINKE möchte allen 
Mitgliedern und Sympathisan-
ten der LINKEN  und auch den 
Leserinnen und Lesern der 
SAZ Möglichkeiten zur aktiven 
Unterstützung des linken Kan-
didaten für die Wahl des Ober-
bürgermeisters, Holger Auers-
wald, schaffen. Mit einer Ihren 
Möglichkeiten entsprechenden 
finanziellen Spende können Sie 
mithelfen, die Voraussetzungen 
eines erfolgreichen Wahlkamp-
fes von Holger Auerswald zu 
verbessern.
Wir bitten Sie deshalb, unse-
rem Anliegen aufgeschlossen 
und solidarisch zu begegnen. Es 
geht um mehr soziale Gerechtig-
keit, Demokratie, Miteinander 
und nachhaltige Entwicklung in 
unserer Stadt.

- dr. rEinEr MiErsch -

Nachhaltigkeit - ein verbindendes Dach
Für mehr regionale

Wirtschaftskreisläufe
Ökologisch steht Suhl mittlerweile 

für eine nachhaltige Umwelt- und Kli-
maschutzpolitik mit sauberer Energie. 
Aber auch hier gibt es 
noch Reserven zu er-
schließen. Es muss uns 
gemeinsam gelingen, 
Umwelt- und Natur-
schutz enger mit den In-
teressen der Bürger und 
der einheimischen Wirt-
schaft  zu verknüpfen. 
Wir brauchen verstärkt 
regionale Wirtschafts-
kreisläufe. Das bedeutet 
aber nicht, das sich die 
erfolgreich am Welt-
markt platzierten Unter-
nehmen von dort zurück-
ziehen sollen. Ganz im 
Gegenteil. Auch hier gilt 
das Motto „Global den-
ken –lokal handeln“.

Bildung braucht 
Chancengleichheit
Suhl tut etwas gegen 

die Bildungsmisere, denn 
Bildung ist der Schlüssel 
für soziale Gerechtigkeit 
und beugt der Armut 
vor. Die Stadtpolitik hat 
klare Prioritäten gesetzt: 
Frühkindliche Bildung, 
Schulen und lebenslan-
ges Lernen. Der größte 
Teil der Investitionen (jährlich über 60 
Millionen Euro) fließt in die Schulsa-
nierung oder in Neubauten für Ganz-
tagsbetrieb und Schulerweiterungen. 
Damit werden Schritt für Schritt ma-
rode Gebäude wieder in Ordnung ge-
bracht. In Bereich der Bildung geht es 
darum, allen Kindern gleiche Chancen 
einzuräumen. Und das gilt von der 
Kindertagesstätte über die Schulen 
und das Gymnasium bis zur Berufs-
ausbildung. Junge Leute, die aus Suhl 
an eine Hochschule gehen, sollen ge-
nug Chancen finden, um als Pädago-
gen oder Ingenieure, Mediziner oder 
Betriebswirtschafter zurückzukehren, 
um ihr Leben in der Heimat zu gestal-
ten.

Konsolidierung des Stadthaus-
haltes im Dialog mit den Bürgern 

Die Stadtfinanzen sind noch immer 
nicht stabil. Die Haushaltskonsolidie-
rung bleibt eine zentrale Aufgabe und 
erfordert einen intensiven Dialog mit 
der Bevölkerung. Was möchten die 
Bürger dieser Stadt und was sind sie 

bereit, selbst dazu beizutragen? Das 
Stichwort heißt soziale Gerechtigkeit. 
Der künftige OB dieser Stadt wird 
darauf zu achten haben, ob die dau-
erhafte Leistungsfähigkeit der Stadt 

gewährleistet wird und ob die Bürger 
ihren Teil der Beteiligung auch erbrin-
gen können. Ich stehe für ein Modell 
des konsequenten Bürgerbeteili-
gungshaushaltes. 

Die wichtigsten Bau-
steine der kommunalen 
Klimaschutzpolitik sind 
der Ausbau des Öffentli-
chen Nahverkehrs, eine 
Energiepolitik mit den 
Schwerpunkten Ener-
giesparen,  effiziente 
Energieanwendung und 
erneuerbare Energien, 
sowie die ökologische 
Energiewende mit unse-
rem regionalen Energie-
versorger. 

Unsere Kultur 
braucht bessere

Infrastruktur
Suhls Kultur ist bunt, 

vielfältig und aufregend. 
Das Neben-und Mitein-
ander von Klassik und 
Moderne,  macht ihren 
Charme und Attraktivität 
aus. Kultur braucht zur 
Entfaltung eine gute In-
frastruktur, Räume und 
Bühnen, Flächen für Aus-
stellungen und inhaltli-
che Freiräume, um kre-
ativ sein zu können.  In 
Suhl sind mehrere Muse-
en und Archive zu Hause, 

die zum Teil unter Raumnot leiden und 
ihre Bestände nicht mehr angemessen 
sichern können. Die Stadt ist in der 
Pflicht, die Bestände des Stadtarchivs 
zu sichern und dafür entsprechende 
Bedingungen zu schaffen. Auch des-
halb ist das Haus der Wirtschaft wich-
tig. 

Nachhaltigkeit ist
verbindendes Dach

Zusammenfassend möchte ich sa-
gen: Nachhaltigkeit ist das verbinden-
de „Dach“ meiner politischen Schwer-
punkte. Nachhaltigkeit in Ökonomie 
und Ökologie, in der sozialen und 
kulturellen Entwicklung,  die auf lang-
fristige Wirkungen und Beständigkeit 
für nachfolgende Generationen setzt. 
Dazu gehört eine Haushalts- und Fi-
nanzpolitik, die Schulden abbaut, statt 
neue Kredite aufzunehmen sowie In-
vestitionen in die Infrastruktur möglich 
macht. 
Für dieses Ziel stelle ich mich am 22. 
April zur Wahl und bitte um das Ver-
trauen der Bürgerinnen und Bürger.
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Mit vielseitigem Repertoire spielte „Schelle Musikalische Eingreif-
truppe“ der Suhler Musikschule

Auf dem Neujahrsempfang der Suhler LINKEN von links: MdB Hei-
drun Bluhm (wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE 
im Deutschen Bundestag), Thomas Schulz (Bürgermeister der Stadt 
Oberhof), Ina Leukefeld (MdL), Jens Petermann (MdB)

Gemeinsam mehr erreichen!
Neujahrsempfang der LINKEN

Eindrücke vom Neujahrsempfang des Stadtverbandes der Partei DIE LINKE  

Es war wohltuend für alle Mitglie-
der der LINKEN und die Gäste des 
Empfangs, dass es den Einladenden 
gelungen war, von Anfang an eine 
angenehm lockere und optimisti-
sche Atmosphäre zu schaffen. So 
ergab sich eine Übereinstimmung 
zwischen der musikalisch heiteren 
Eröffnung des Abends durch die Blä-
ser der Suhler Musikschule mit der 
originellen Bezeichnung  „Schnelle 
Musikalische Eingreifgruppe -SMEG“ 
(Leitung Thomas Darr) und den 
durchgehend kurzen und frei vorge-
tragenen Redebeiträgen.
Das unstreitig zutreffende Motto 
„Gemeinsam mehr erreichen!“ griff 
Reiner Miersch bereits in seinen 
Begrüßungsworten auf.  Er wies auf 
einen ganz unmittelbaren Aspekt 
hin, indem er davor warnte, im be-
vorstehenden Wahlkampf die Be-
schlussfähigkeit des Stadtrates zu 
beschädigen oder gar außer Kraft zu 
setzen. Projekte seien im Interesse 
der Einwohnerinnen und Einwohner 
zügig voranzubringen. 
Der OB-Kandidat der LINKEN, Hol-
ger Auerswald, knüpfte daran an 
und betonte, dass er als Stadtrat 
und Fraktionsvorsitzender auch 
bisher auf gemeinsames Agieren in 
der Kommunalpolitik gesetzt habe. 
Heidrun Bluhm, die wohnungspoli-
tische Sprecherin der Linksfraktion 
im Deutschen Bundestag, hatte am 
gleichen Tage mit Holger Auerswald 
Suhler Wohnungsbauunternehmen 
besucht und dabei die Möglichkeit 
zu ausführlicheren Gesprächen mit 
dem Suhler Kandidaten genutzt. Sie 
hob hervor, dass er dabei seine kom-
munalpolitische Kompetenz bewie-
sen habe und auch wisse, was linke 
Politik sei. Beides miteinander zu 
verbinden wird sicher eine große He-
rausforderung für Holger Auerswald 
sein, denn gemeinsames Handeln 
verschiedener Fraktionen wird nicht 
durch eine Erklärung, sondern nur 
durch tägliches Ringen um Gemein-
samkeiten erreicht. Sicher haben 
die Anwesenden bei diesen Worten 
auch an Stolpersteine auf diesem 
Weg gedacht. Man braucht sich nur 
anzuschauen, was auf dem Neu-
jahrsempfang des Oberbürgermeis-
ters im Saal Simson des CCS hervor-
gehoben wurde. Einerseits plädierte 
auch Dr. Triebel mit gehöriger Entfer-
nung von den Gästen für eine „Kultur 
des Miteinanders“. Die Gastredner 
Susanne Riedel (Geschäftsführerin 

der Auma-tec) und Friedhelm Enke 
(Geschäftsführer der Handwerks-
kammer Südthüringen) warnten 
aber beispielsweise davor,  „sozia-
le Netzwerke in Deutschland noch 
enger zu knüpfen“ oder stellten sie 
„realen Netzwerken von Unterneh-
mern“ gegenüber.  Schwierig dürfte 
es auch werden, ein gemeinsames 
Handeln aller Fraktionen gegen den 
Rechtsextremismus zu formieren, 
wenn man nicht nachlassende kom-
munale und zivilgesellschaftliche 
Aktivitäten – so wie bisher – einfach 
ignorieren will.
Hervorzuheben sind die Worte des 

Hildburghäuser Bürgermeisters Stef-
fen Harzer, der bereits seit 16 Jah-
ren solche und ähnliche Widersprü-
che erfolgreich, wenn auch nicht 
ohne Schwierigkeiten, meistert. Eine 
kleine Bilanz dessen, was dabei in 
Hildburghausen alles für die Bürger 
geschaffen werden konnte, vom 
Stadttheater über das unbezahlte 
Mittagessen für Schulkinder bis zur 
Stadtbibliothek und zum Museum, 
hat die falschen Propheten bei der 
Wahl Steffen Harzers zum Bürger-
meister Lügen gestraft. 
Das macht Mut und stimmt optimis-
tisch, auch in Suhl!              - KaWa -
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5Abgeordnetenarbeit

Bild Dir eine Meinung –
aber ohne BILD

Das neue Jahr ist schon wieder zwei 
Wochen alt. Schnell vergeht die 
Zeit, zu schnell. Vor allem, wenn 
man von einem Termin zum anderen 
hetzt, dauernd Aufgaben im Kopf, 
die noch zu bewältigen sind, dau-
ernd ein schlechtes Gewissen, weil 
etwas vergessen wurde oder weil 
man gewisse  Erwartungen nicht 
erfüllt. Das kennt wohl jeder. Dabei 

brauchen wir doch auch Zeit für uns 
selbst, Zeit zum Nachdenken, Zeit 
zum Verstehen. Mit geht es oft so, 
dass ich, wenn ich mich mit anderen 
unterhalte, eine neue Sicht auf Fra-
gen und Probleme gewinne, manch-
mal auch neue Einsichten. Deshalb 
ist eines der wichtigsten Dinge im 
Leben, dass wir uns das Fragen, 
das Nachdenken, das Miteinander-
Reden erhalten und uns die Zeit 
dafür nehmen. Ich glaube, das gilt 
im Kleinen – unter Freunden, in der 
Familie – genauso wie im Großen – 
in der Gesellschaft, in der Partei, in 
der Politik. 
Aber warum Reden, wenn wir so 
viele Informationen zur Kenntnis 
nehmen können, wie wohl noch nie 
vorher in der Geschichte ? Es gibt 
massenhaft Zeitungen und Zeit-
schriften, Radio und Fernsehen mit 
Sendern aus aller Welt und in allen 
Sprachen, weltweit das  Internet, 
Facebook und Twitter dazu –nutzbar 
für Jeden und Jede. Wahnsinn! Und 
was machen wir mit all den Informa-
tionen und dem Wissen? Ist es über-

haupt Wissen, was da vermittelt 
wird? Oder wird uns nur der Kopf 
vollgestopft mit Halbwissen und 
Info-Müll? Friedrich Engels  schrieb 
mal: „Alles, was die Menschen in 
Bewegung setzt, muss durch ihren 
Kopf hindurch; aber welche Gestalt 
es in diesem Kopf annimmt, hängt 
sehr von den Umständen ab.“ Einer 
meiner Lieblingssätze. 
Warum schreibe ich das? Weil ich 
die Leser und Leserinnen anregen 
will, sich Zeit zu nehmen um  mitei-
nander zu reden, Gedanken auszu-
tauschen und Wissen zu erwerben. 
Im besten Sinne: BILD dir deine 
Meinung, aber eben nicht mit 
BILD, sondern mit dem neuen 
deutschland.
Deshalb möchte ich Sie / Euch 
einladen zum 1. ND – Lesertreff in 
Suhl am 16. Februar 2012 ab 18 
Uhr im Hotel Thüringen. Es kommt 
Olaf Koppe, Geschäftsführer des 
ND, und Roland Etzel, der die Be-
richterstattung aus dem Nahen 
und Mittleren Osten verantwor-
tet.  Wir wollen darüber diskutieren, 
welche Erwartungen Leserinnen und 
Leser von der sozialistischen Tages-
zeitung haben, wir wollen Fragen 
stellen und Neues hören. Vielleicht 
gelingt es auch, neue Abonnenten 
für das ND zu gewinnen. Ein Er-
kenntnisgewinn für jeden sollte es 
allemal sein. Außerdem können wir 
dort auch  besprechen, wie wir mit 
interessanten Veranstaltungen und 
einer neuen Kultur des Miteinanders 
weiter kommen. Wer also Lust und 
Zeit hat, den lade ich herzlich ein. 
Und bitte weiter sagen.… 

- ina lEuKEfEld -

Start zum
nd-Lesertreff

mit Olaf Koppe und dem
Auslandsredakteur für den
Nahen und Mittleren Osten,

Roland Etzel, 

16. Februar
18.00 Uhr

im Hotel Thüringen

Alle Leser und Interessenten
  sind herzlich willkommen!
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Öffentliche Beachtung verdienen 
die Schlussfolgerungen der linken 
Landtagsabgeordneten Martina 
Renner für den zivilen und staat-
lichen Widerstand  gegen den 
Neofaschismus.  Auch sie forder-
te eine wehrhafte Demokratie und 
schlägt deshalb vor, den Landes-
verfassungsschutz nicht einfach 
abzuschaffen, sondern zu einer 
„anders arbeitende Behörde“ um-
zugestalten. Er soll nicht als Ge-
heimdienst mit V-Leuten agieren. 
„Wirklicher Verfassungsschutz 
bedeutet“, so Martina Renner, 
„wissenschaftlich zu arbeiten, zu 
analysieren, Konzepte zu entwi-
ckeln.“ Die Abgeordnete forder-
te staatliche Konsequenz: „ Das 
Hervorheben der Zivilgesellschaft 
kann nämlich auch all zu leicht 
missbraucht und zum Ablen-
kungsmanöver werden, mit dem 
man die Verantwortung der Zu-
ständigen der Staatsführung her-
unterspielt. Im Idealfall gibt es ein 
Zusammenspiel zwischen Zustän-
digen und Anständigen.“  Martina 
Renner fordert klare Signale: „ 
Dazu gehören der Fall der Extre-
mismusklausel, und vor allem ein 
antifaschistisches Grundverständ-
nis, das wir in die Landesverfas-
sung schreiben.“ Damit betont 
die Thüringer LINKE,  dass in al-
len demokratischen Parteien und 
Parlamenten und vor allem auch 
in den staatlichen Verwaltungen 
nachhaltige politische Schlussfol-
gerungen notwendig sind. Das be-
trifft  übrigens auch die Stadt Suhl.

- KaWa -

Zur Ehrung von 
Karl Liebknecht  
und Rosa Lu-
xemburg trafen 
sich mehr als 80 
Bürgerinnen und 
Bürger  der Stadt 
Suhl am 15. Janu-
ar im  Stadtpark. 
Zu den Versam-
melten sprach 
der Fraktionsvor-
sitzende der LIN-
KEN im Suhler 
Stadtrat, Holger 
Auerswald. Am 
Denkmal legten 
die Teilnehmer 
roten Nelken 
nieder.

Wir gedenken der Suhler Widerstandskämpfer 
gegen Faschismus und Krieg 

Februar 2012

Wilhelm Hartung Dietzhausen 110. Geburtstag
Fritz Koch Goldlauter 100. Geburtstag
Minna Recknagel Suhl 130. Geburtstag
Paul Steigleder Goldlauter 45. Todestag

- TVVn / Bda - ds -

Unvergessen sind die ermordeten Wider-
standskämpfer der Suhler Friedberggruppe

Am 4. Januar hatten sich Bürgerin-
nen und Bürger aus Suhl erstmals 
am neuen Standort des Gedenk-
steins für antifaschistischen Wider-
stand der Friedberggruppe an der 
Buswendeschleife getroffen. Mit 
Ehrfurcht und Würde gedachten 
die Anwesenden der Antifaschis-
ten Adolf Anschütz, Emil Eckstein, 
Alfred und Rudolf Gerngroß, Fried-
rich Heinze, Ernst König, Emil und 
Minna Recknagel, Karl Stade und 
Ewald Stübler. Alle waren von den 
Faschisten wegen Widerstands in 
den Suhler Rüstungsbetrieben zum 
Tode verurteilt und hingerichtet 
worden. Über die aktuelle Bedeu-
tung ihres antifaschistischen Wi-

derstandes sprach Jochen Traut, 
Vorsitzender der Basisgruppe 
Südthüringen des TVVN / BdA. 
Ihm schloss sich der OB – Kandi-
dat der LINKEN, Holger Auerswald 
an. Weil der Schoß noch fruchtbar 
ist, aus dem das kroch, so Holger 
Auerswald, müsse der Kampf heu-
te weitergehen. Er rief deshalb 
zur Teilnahme an der Protestver-
anstaltung in Dresden gegen den 
Neofaschismus unter dem Motto 
„Dresden Nazifrei“ auf. Die Ge-
denkveranstaltung wurde von Elke 
Pudszuhn musikalisch umrahmt. 
Sie trug Auszüge aus den Erinne-
rungen an Karl Stade vor sowie das 
Gedicht „Das Lied der Illegalen“.

Verfassungsschutz: 
Ja oder nein?

Geschichte und Gegenwart
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W  as sich die Leu-
te nur seit Mona-
ten so aufregen: 

Wulff-Kredit? Soll der 
Staat seinen Präsidenten 
doch anständige Gehälter 
zahlen. Und: Das Thema 
Wulff lenkt die Menschen 
vielleicht etwas von dem 
Reizthema Rettungsschir-
me für die Banken ab. Vie-
le meinen, man hätte am 
besten gleich den Acker-
mann von der Schweizer 
Garde nehmen sollen. Der 
hätte bei seinem Vier-Mil-
lionen-Jahreseinkommen 
so einen Kredit aus dem  
Hosentaschenkleingeld 
bezahlt.
Es ist schon ein Kreuz mit 
den deutschen Präsiden-
ten, wenn wir auch keinen 
Berlusconi hatten. Der 
hätte uns gerade noch ge-

fehlt! Wulffs Vorläufer sag-
te mal etwas Wahres, und 
das fand man dennoch  
falsch. Also schmiß er den 
Kram hin nach dem Motto: 
Ein Rücktritt in Ehren kann 
mir niemand verwehren! 
Lübke hatte seinerzeit ge-
glaubt, Erholungsheime 
zu bauen, und es waren 
KZ-Lager. Pech für ihn und 

seine Unbedarftheit. Bes-
ser als seinem nördlichen 
Kollegen, der in einer Ho-
telbadewanne ertrank, 
erging es dem Herrn Oet-
tinger im Süden des Lan-
des, der nicht mehr zu 
gebrauchen war, weil der 
einfach im Wege stand. 
So schickte man ihn außer 
Landes zur EU und - weg 

war er. Allerdings hatte 
er da gleich Gesellschaft, 
denn der Herr Stoiber war 
auch schon da. Das Bei-
spiel war gewiß Moskaus 
Außenminister Molotow, 
der -  einmal in Ungnade 
gefallen – flugs als Bot-
schafter in die Mongolei 
verbannt wurde. Da war ja 
Brüssel weiß Gott noch et-

was näher. 
Ähnliches kennen wir frei-
lich auch aus unserem 
heiteren Heimatländchen 
Thüringen. Als Minister-
präsident Duchac sich 
als ehemaliger Clown im 
MfS-Erholungsheim ent-
puppte, schickte man ihn 
auch über die Grenze, wo 
er kaum noch Schaden 

machen konnte. Und da 
wollen wir noch gar nicht 
einmal an die Nazinummer 
Filbinger denken, das war 
eines der dunkelsten Kapi-
tel in dieser Reihe.
Also warum so aufregen 
über einen Herrn Wulff von 
Merkels Gnaden. Wo der 
Kohl bis heute noch nicht 
herausgerückt ist mit den 
Namen der Schmiergeld-
zahler für seine Partei. 
Aber was soll das, der war 
ja nicht Präsident, als er 
aus seiner Kanzlei abtrat 
und nach dem Schröder-
Intermezzo sogar einer 
jungen FDJ-lerin seinen 
Sessel überließ. Ruhig-
bleiben heißt es da. Jedes 
Land kriegt eben den Prä-
sidenten, den es verdient! 
Oder etwa nicht?

- old long -

Deutschland, Deine Präsidenten

Zum 105. Geburtstag des Widerstandskämpfers 
Magnus Poser 

(26.Januar 1907 – 21. Juli 1944)
In meiner Heimatstadt Zella-Mehlis 
erinnert eine Straße,die seinen Na-
men trägt, an den aufrechten Anti-
faschisten Magnus Poser. Was ver-
bindet Magnus Poser mit unserer 
Stadt und meinen Eltern Hans und 
Else Raßmann?
Meine Eltern lernten Magnus und 
Lydia im KZ  kennen. Lydia war mit 
meiner Mutter in einer Zelle der 
Frauenabteilung. Sie wusste, dass 
meine Eltern bei den Verhören die 
Aussage verweigert hatten und 
man ihnen mit „dauernder Schutz-
haft“ drohte. Über den Austausch 
von Kassibern zwischen meinem 
Vater und meiner Mutter, die Mag-
nus über Lydia organisierte, ist es 
ihnen gelungen, ihre Aussagen vor 
der Gestapo abzustimmen um das 
Strafmaß eventuell  zu verringern. 
Auf diesem Wege wurden auch In-
formationen über politische Ereig-
nisse und über Zu - und Abgänge 
aus dem KZ  weitergeleitet. Magnus 
Poser gehörte im KZ zur illegalen 
Parteileitung und unternahm alles, 
um den Gefangenen Mut und Zuver-
sicht zu geben, Solidarität zu üben. 
Viele Inhaftierte haben das später 
bestätigt.
Von der Verhaftung im November 
1933 bis zur Verurteilung im Mai 
1934 mußten sie ihre Haftstrafen 
im KZ Sulza „absitzen“. Poser und 

Raßmann kamen danach in das 
Landesgefängnis Ichtershausen, 
die Frauen  in das Frauengefäng-
nis Gräfentonna und danach nach 
Hohenleuben. Auch im Gefängnis 
Ichtershausen entwickelte Magnus 
mit anderen Kameraden ein solida-
risches Netzwerk, in dem Informati-
onen ausgetauscht und Hafterleich-
terungen für schwächere Häftlinge 
organisiert wurden.
Es gehört zu den großartigen Leis-
tungen Posers, dass es ihm trotz 
Haft und polizeilicher Überwachung 
gelang, eine Widerstandsorganisa-
tion in Jena zu bilden und Verbin-
dungen zu vielen Orten, auch nach 
Zella-Mehlis zu meinen Eltern  auf-
zubauen. 1941 begann die illegale  
Zusammenarbeit mit Theo Neubau-
er und ab 1942  entwickelte die „ 
Neubauer- Poser- Gruppe“ direkte 
und indirekte Kontakte zu ande-
ren Widerstandsorganisationen in 
Deutschland bis hin zur militäri-
schen Opposition um Claus Graf 
Schenk von Stauffenberg und dem 
Kreisauer Kreis.
Beim letzten Treffen Posers in Zella-
Mehlis zu Pfingsten 1944 übergab 
Magnus die letzten Flugblätter „ 
Brief an die gefangenen Rotarmis-
ten, Ostarbeiter und Ostarbeiterin-
nen“ in russischer Sprache, die er 
in einem von ihn gefertigten Tablett 

versteckt hatte. Am 14. Juli 1944 
wurden Magnus und Lydia Poser 
verhaftet und in das berüchtig-
te Weimarer Gestapo- Gefängnis 
eingeliefert. Lydia kam nach zwei 
Tagen wieder frei und konnte alle 
Verbindungsleute zu den Gruppen 
in Thüringen warnen. Um den Er-
pressungsversuchen der Gestapo 
zu entgehen, unternahm Magnus 
in der Nacht vom 20. zum 21. Juli 
1944 einen Fluchtversuch, bei dem 
er von mehreren Schüssen getrof-
fen wurde. Die Gestapo transpor-
tierte ihn ins Krankenrevier des KZ 
Buchenwald, wo er an den Folgen 
seiner schweren Verletzungen ver-
starb.
Viele Antifaschisten verdanken Ma-
gnus Poser und seinem mutigen 
Schweigen ihr Leben. Er kämpfte 
gegen den Hitlerfaschismus, erwies 
sich im illegalen Widerstand als aus-
gezeichneter Organisator und hatte 
durch seinen lauteren Charakter 
viele Freunde, nicht nur unter den 
Genossen. Er opferte sein Leben 
für ein neues Deutschland , das 
verdient unsere uneingeschränkte 
Achtung.
In Zella-Mehlis gab es eine Schule, 
die seinen Namen trug. Sie heißt 
jetzt anders, aber im Volksmund 
bleibt es die „Poserschule“.

- ElKE Pudszuhn -
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Geburtstagskinder 
willkommen!

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

herzlich zur Geburtstagsrunde
am 08.02.2012, 14.00 Uhr

in die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche freuen

sich Brigitte und Hella

Spruch des Monats: Man muss nicht selbst außergewöhnlich sein, um etwas Außergewöhnliches zu tun.
(aBBé  PiErrE)

Man wird doch mal
fragen dürfen:

Stimmt es, …
… dass  Kommunalpolitik und 
Verwaltung seit langem vorge-
ben, was gut und richtig ist. 
Allerdings will seit einiger Zeit 
eine wachsende Zahl von Men-
schen nicht mehr auf sie hören 
und diese Entscheidungen für 
sich selber treffen. Für manchen 
Mandatsträger ist das ein unlös-
bares Problem

Unsittliche Angebote
Leserbrief

Eine Bekannte, Bürgerin unserer 
Stadt bewarb sich kürzlich bei ei-
nem Taxiunternehmen, das per An-
zeige einen Dispatcher suchte. Der 
Telefonkontakt ergab: Es ist ein 
2-Schichten-Job zu je 12 Stunden, 
auch übers Wochenende. „Aber wir 
können nicht soviel bezahlen, dass 
Sie ohne Aufstocken durch die Arge 
auskommen.“ Es war nicht das erste 
Mal, dass solch ein unsittliches An-
gebot sie wütend macht. Seit Jahren 
vollzieht sich ihr Leben im Wechsel-
bad der Gefühle zwischen Hoffnung 
und Enttäuschung, weil zwischen-
zeitliche Beschäftigungen stets so 
kurz befristet waren, dass ihr danach 
immer nur Hartz IV blieb. Auch als 
Altenpflegerin, für die sie sich extra 
mit einer Umschulung fit gemacht 
hatte, sollte sie für die Arbeit in drei 
Schichten zu je 6 Stunden 600 Euro 
erhalten!
Solcherart Nötigung in prekäre 
Beschäftigung weit unterhalb der 
Pfändungsgrenze, mit der kein Be-

troffener ein eigenständiges und 
selbstbestimmtes Leben führen 
kann, ist keine Ausnahme, sondern 
skandalöser Alltag. Weil der Gesetz-
geber den Firmen derlei unsittliche 
Offerten ermöglicht und weil die 
Menschen in unsicheren Krisenzei-
ten noch erpressbarer werden, kann 
sich CDU-Arbeitsministerin von der 
Leyen skrupellos rühmen, die Zahl 
der Arbeitslosen gesenkt zu haben.
Und Regierungspartner FDP, die 
ansonsten mit Eigenverantwortung 
des Einzelnen statt staatlicher Sub-
ventionen hausieren geht,kommt 
keineswegs in Gewissensnot, wenn 
Betriebe derart zu Lasten aller Steu-
erzahler subventioniert werden. 
Dabei würde ein allgemeingültiger 
Mindestlohn, wie die LINKE fordert, 
auch der weit verbreiteten unterbe-
zahlten Beschäftigung ein Ende set-
zen. Also bleibt uns auch für 2012: 
Mit den Menschen für mehr soziale 
Gerechtigkeit aktiv bleiben.

- sonJa rEinhardT -

Reim auf die Woche

Können wir den Euro retten?
Darf man noch auf Putin wetten?

Sollte Steinbrück Kanzler werden?
Gibt´s ein Klima noch auf Erden?

Keiner weiß das zu bewerten,
nur Experten.

Trauen wir Afghanistan?
Existiert der Weihnachtsmann?
Müssen wir die Nazis dulden?

Deutschland: Wie hoch sind die 
Schulden?

Keiner weiß das, keiner nur
die Rating-Agentur

- MarTin haTzius - (Aus: nd)

Für angenehmen Aufenthalt:
In Sachsen-Anhalt soll eine neue 
Haftanstalt mit erhöhter Kapazität 
gebaut und betrieben werden. Nach-
dem die Wahl der Stadt auf Halle an 
der Saale gefallen war, ging es nur 
noch um die Festlegung des Stand-
ortes innerhalb der Stadt. Presse-
meldungen ist zu entnehmen, dass 
die Wahl jetzt gefallen ist - auf den 
Stadtteil Frohe Zukunft.  

Wer in dem neu zu gründenden 
Suhler BildungStreff mitarbeiten 
möchte, meldet sich bitte bei Ina 
Leukefeld (Tel.03681-728562 
oder ina-leukefeld-wkb@t-online.de) 
und kommt zum ersten Treffen 
am 21.02.2012, 18 Uhr in der 
Rüssenstraße 19. - ina lEuKEfEld -

einladung
der Koordinierungsgruppe 

von Verbänden und Vereinen
zur Veranstaltung mit dem Thema
„Menschenwürde in der Bun-
desrepublik Deutschland und 

einigen anderen Staaten“
Referent: Prof. Dr. W. Richter
Mittwoch, dem 22. Februar, 

14.00 Uhr, Hotel „Thüringen“

18. Februar: Fahrt von Suhl zu „Dresden Nazifrei“
Mi 08.02. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde; Geschäftsstelle
Mi 08.02. 16.00 Uhr Beratung mit allen Verteilern der SAZ; Geschäftsstelle
Do 09.02. 18.00 Uhr Frauenstammtisch; Geschäftsstelle
Di 14.02. 17.30 Uhr Stadtvorstand mit BO-Vorsitzenden, Geschäftsstelle
Mi 15.02. 17.00 Uhr Redaktion der SAZ, Geschäftsstelle
Do 16.02. 18.00 Uhr nd-Lesertreff; Hotel Thüringen
Fr 17.02. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück; Geschäftsstelle
Sa 18.02. ca. 5 Uhr  Busfahrt nach Dresden (siehe S. 1); Waffenmuseum
Mo 20.02. 15.00 Uhr Bürgersprechstunde I. Leukefeld; Wahlkreisbüro 
Di 21.02. 18.00 Uhr Gründung der AG Bildung; Geschäftsstelle
Mi 22.02. 14.00 Uhr „Menschenrechte in der BRD“; Hotel Thüringen 
Mi 22.02. 15.00 Uhr  AG Senioren / Seniorencafé; Geschäftsstelle
Do 23.02. 19.00 Uhr Talk im Türmchen mit Axel Troost in Suhl; CCS/Türmchen
Di 28.02. 17.30 Uhr Stadtvorstand; Geschäftsstelle
Di 28.02. 19.00 Uhr Live aus dem Landtag; FRIZ
Mi 29.02. 17.00 Uhr Stadtrat; Oberrathaussaal

Informationen/ Termine/ Satirisches


