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Knappe Mehrheit 
für Jens Triebel 
schon im ersten 

Wahlgang
Bei einer Wahlbeteiligung von 48,3 % 
der Suhler Wählerinnen und Wähler 
wurde Dr. Jens Triebel (parteilos) wie-
derum zum Oberbürgermeister unse-
rer Stadt gewählt. Er erhielt 50,7 % 
der abgegebenen Stimmen. Der Kan-
didat der Partei DIE LINKE, Holger Au-
erswald, lag mit deutlichem Abstand  
26,5 % auf Platz zwei und verpasste 
so das Wahlziel zwischen den zwei 
stärksten Kandidaten. Marcus Kalk-
hake (CDU) erreichte 22,8 % und er-
reichte damit ein nur geringfügig bes-
seres Ergebnis als der im Jahre 2006 
abgewählten Martin Kummer. Die in 
weiten Stellen populistische Wahlpro-
paganda des CDU-Politikers erhielt 
damit eine eindeutige Niederlage. 
Der wiedergewählte Jens Triebel – so 
Holger Auerswald – kann bei einigen 
begonnen Projekten durchaus auf 
eine Unterstützung durch die Links-
fraktion im Stadtrat rechnen, wenn 
damit die Stadtentwicklung ernsthaft 
vorangetrieben wird. DIE LINKE wer-
de ihr angekündigtes Ziel, mit einer 
wohnungspolitischen Stadtkonferenz 
auch für Schaffung bezahlbare Woh-
nungen in unserer Stadt zu sorgen, 
mit Konsequenz weiter verfolgen. 
Sowohl Holger Auerswald als auch 
der Vorsitzende des Stadtverbandes 
Dr. Reiner Miersch bedankten sich 
für die hohe Einsatzbereitschaft der 
vielen ehrenamtlichen Wahlhelfer 
der LINKEN und ihrer Sympathisant-
Innen.

Wir machen 
weiter,
es gibt

viel zu tun

Trotz verlorener Wahl fand der Kandidat 
der LINKEN motivierende Worte für die 
Gäste der Wahlparty der Partei DIE LINKE.

Für einen dennoch 
gelungenen Ab-
schluss des Wahl-
abends sorgte Holger 
Auerswald, als er 
seiner Partnerin 
einen Heiratsantrag 
machte .
Auf diesem Weg 
wünscht das Team 
der SAZ Holger und 
Susan alles Gute 
und viel Kraft für 
den gemeinsamen 
Lebensweg.

1. MAI

9.30 Uhr
Treffpunkt der LINKEN
auf dem Suhler Marktplatz

10.00 Uhr
Gemeinsame Maikundgebung
mit dem DGB

12.00 Uhr
LINKER Treff zum 1. Mai
bei Bratwurst und Bier
vor der Geschäftsstelle der LINKEN.
Stadtverband Suhl, Rüssenstraße

Gute Arbeit für Europa

Gerechte Löhne,
soziale Sicherheit
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Gedenk- und Protestveranstaltungen

Aus Suhl, der "Stadt des Friedens", 
haben am zentralen Thüringer Oster-
marsch in Ohrdruf, am Ostersams-
tag immerhin 6 GenossInnen teilge-

 TeilnehmerInnen am Ostermarsch aus Suhl und Zella-Mehlis

„Die Toten mahnen uns“ — 
Gedenken auf dem Friedhof in Suhl/Heinrichs

Am 04. April 2012 sprach der Vor-
sitzende der VVN / BdA Südthürin-
gen, Jochen Traut, mahnende Wor-
te im Gedenken an die ermordeten 
Antifaschisten Gottlieb Hess, Ernst 
König und Erhard Schübel am Mahn-
mal auf dem Heinrichser Friedhof. 
An der Veranstaltung nahmen auch 
Nachkommen der gewürdigten an-
tifaschistischen Kämpfer teil. Die 

Gedenkstätte wird seit einigen Jah-
ren regelmäßig von Dagmar und 
Bernhard Schmidt gepflegt. Über 
den Umgang der Stadt Suhl mit ih-
ren antifaschistischen Gedenkstät-
ten lesen Sie bitte den Beitrag von 
Dagmar Schmidt auf Seite 6 dieser 
Ausgabe.

Niedrig-
lohnskandal 

Nun muss man doch mal fragen, 
was alle Arbeitslosenstatistiken 
noch wert sind, wenn außerhalb 
dieser geschönten Tabellen Mil-
lionen von nur Halbentlohnten 
existieren, denen ein Teil ihres 
Arbeitsverdienstes vorenthalten 
wird. Und das bei Milliarden für 
die Banken, Armutsrenten und 
Spritpreisexplosion.  Eine Unter-
suchung aus Duisburg stellte je-
denfalls kürzlich fest, dass jeder 
vierte Arbeitnehmer in diesem 
Land nur einen Niedriglohn er-
hält. Von 1995 bis 2010 wuchs 
die Zahl jener Menschen um 2,3 
Millionen. Im Osten arbeiten al-
lein zwei Fünftel im Niedriglohn-
bereich. Im Westen bedeutet das 
durchschnittlich die Stunde 6,68 
Euro, im Osten 6,52 Euro. Zu den 
Betroffenen gehören vor allem 
Minijobber- wie das neudeutsch 
so heißt -, unter 25jährige, befris-
tet Beschäftigte, Menschen ohne 
abgeschlossene Berufsausbil-
dung und Ausländer.
Welches Armutszeugnis für ein 
reiches Land, wo allerdings die 
Reichen immer reicher und die 
Armen immer ärmer werden. 
Höchste Zeit also, den Begriff 
„sozial“ vor „Marktwirtschaft“ 
endgültig zu streichen und mit 
Mindestlöhnen wirklich ernst zu 
machen.

– old long –

nommen. Sicher, es ist Wahlkampf 
und Ostern, auch für diese teilneh-
menden GenossInnen.

- Jochen TrauT -

Leserbrief: Erstaunliches...
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Klaus Ernst, Parteivorsitzender der LINKEN,
im Türmchen des CCS

Kurz vor der Wahl des neuen Ober-
bürgermeisters erlebte Suhl einen 
temperamentvollen und angriffslus-
tigen Vorsitzenden der Partei DIE 
LINKE in Suhl. Das Türmchen war gut 
gefüllt und Holger Auerswald stellte 
mit einführenden Worten die zentra-
le Frage an den Parteivorsitzenden: 
„Was hat die linke Forderung nach 
einem flächendeckenden und ge-
setzlichen Mindestlohn mit dem Le-
ben in den Kommunen zu tun?“ 
Gesetzlich muss der Mindestlohn 
sein, so Klaus Ernst, weil die Bin-
dung der Löhne an Tarifverträge 
in Deutschland heute nicht mehr 
funktioniere. Weder CDU noch SPD 
und die Grünen und schon gar nicht 
die FDP seien noch ernsthaft an 
Tarifverträgen interessiert, so dass 
Armutslöhne nur noch auf dem ge-
setzlichen Wege verhindert werden 
können. Und 10 Euro pro Stunde 
müssen es sein, damit der Lohn 
nicht geradewegs in die Altersarmut 
führt.  Die Einführung von Mindest-
löhnen in dieser Höhe würde aber 
zu einer Verbesserung des allgemei-
nen Lohnniveaus führen und damit 
der Abwanderung junger Menschen 
auch aus Suhl entgegenwirken. Au-
ßerdem werde damit der tägliche 
Verbrauch von lebensnotwendigen 
Gütern erhöht, von dem die regiona-
le Wirtschaft und der örtliche Han-
del profitieren. Wenn Selbständige 
und Rechtsanwälte klagen, dass sie 
Mindestlöhne nicht zahlen könn-
ten, so konterte Ernst, müsse man 
sie aber auch erinnern, dass die in 
diesen Bereichen geltenden Gebüh-
renordnungen ein Mindesteinkom-
men darstellen. Warum wollen sie 
anderen verwehren, was sie selbst 
in Anspruch nehmen? Ernst machte 
aber auch darauf aufmerksam, dass 
der wissenschaftlich-technische 
Fortschritt durch die Verweigerung 
von Mindestlöhnen gehemmt wird. 
Wenn es um die Erhöhung des Ge-
winns geht, greifen Unternehmer 
vorzugsweise auf die Verringerung 
von Lohnkosten zurück, zumal der 
Staat auf diesem Gebiet auch noch 
subventioniert. Zweifellos ein Motiv, 
um andere und vor allem technische 
Möglichkeiten zur Steigerung der 
Produktivität zu vernachlässigen.  
Mindestlöhne würden auch  die 
„Aufstockerpraxis“  beenden.
Vor allem bei der Beantwortung vie-
ler Fragen von den ZuhörerInnen rief 
Klaus Ernst immer wieder zur Wi-

derständigkeit auf. Auch durch die 
Haltung der Linken vor Ort müssten 
die Bürger immer wieder erfahren, 
welche Parteien Missstände in den 
Kommunen zu verantworten haben. 
Er forderte mehr politische Debat-
ten.  „Irgendwer“ werde die Zustän-
de nicht verändern.
Mehrmals wurden die Worte von 
Klaus Ernst an diesem Abend vom 
Beifall unterstützt. 

Auch bei der Beantwortung von 
parteiinternen Fragen blieb er opti-
mistisch und das bis zum Schluss, 
einer Anekdote zum Thema „die SPD 
vor und nach den Wahlen“. Was ist 
schon zu erwarten von einer Par-
tei mit dem ehemaligen Minister 
Müntefering,  der es unfair empfin-
det, wenn er nach den Wahlen daran 
erinnert wird, was er vorher verspro-
chen hat.         - KaWa -
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Jens Petermann (Bundestagsabgeordneter unseres Wahlkreises) 
Wintersportausstellung in Oberhof retten
„Die einzigartige Ausstellung zur 
Thüringer Wintersportgeschichte 
steht kurz vor dem Aus. Wenn bis 
30.06.2012 kein neues Betreiber-
konzept steht, dürfte die Ausstellung 
Geschichte sein.“, warnt Jens Peter-
mann.
Auf Anfrage erklärte der Thüringer Mi-
nister für Wirtschaft, Arbeit und Tech-
nologie (TMWAT) Matthias Machnig, 
dass eine finanzielle Unterstützung 
dieser Ausstellung in Oberhof im Rah-
men der im Bereich Tourismus be-
stehenden Förderinstrumente nicht 
möglich ist. Zwar sei die förderseitige 
Begleitung eines tragfähigen Konzep-
tes denkbar, dieses müsse aber erst 
vorgelegt werden.

„Mit den Akteuren vor Ort muss nun 
dringend eine Lösung gefunden wer-
den. Diese sehe ich vor allem in einer 
besseren regionalen Vernetzung im 
Bereich Sport, Tourismus und Kultur. 
Ohne eine engere Kooperation der 
Städte Oberhof, Suhl und Zella-Mehlis 
tritt die Region weiter auf der Stelle. 
Wenn die Mittel einer einzelnen Kom-
mune nicht ausreichen, müssen die 
Kapazitäten und Kompetenzen ge-
bündelt werden. Eine städteübergrei-
fende Verständigung für den Erhalt 
der Thüringer Wintersportausstellung 
halte ich deshalb für unerlässlich, um 
die Schau auch langfristig als touristi-
sches Highlight zu etablieren“, erklärt 
der Abgeordnete weiter.
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Wo unser Trinkwasser herkommt
Auf Einladung des Vorsitzenden 
der Fernwasserversorgung Süd-
thüringen Herrn Dr. Triebel trafen 
sich Stadträte von Suhl (außer FDP 
und Aktiv für Suhl) in der Wasser-
aufbereitungsanlage Schönbrunn.  
Die Stadträte erfuhren, dass es für 
diesen Betrieb nicht immer einfach 

war, zum Wohl der Menschen die 
Grundversorgung mit Wasser sicher-
zustellen. Der Betreiber der Talsper-
re Schönbrunn gehört nicht zur Fern-
wasserversorgung Süd thüringen 
(FSW), ist  offensichtlich regierungs-
nah und auf Gewinn  orientiert. Bisher 
wurden jedoch alle Versuche einer 
Übernahme durch den Talsperren-
betreiber abgewehrt. Damit konnte 
die  kommunale Zuständigkeit ge-
wahrt werden. Das Fernwasser und 
die  örtlichen Einspeisungen garan-
tieren einerseits Preisstabilität und 

andererseits eine dauerhaft hohe 
Wassergüte. Der Betrieb FWS ist 
eine hypermoderne Anlage. Insge-
samt arbeiten dort 38 Beschäftigte. 
Es ist beeindruckend, wie auf sehr 
hohem technischem Niveau unter 
Nutzung modernster Automatisie-
rungstechniken die Wasserversor-

gung sichergestellt wird. Der Schalt- 
und Kontrollraum gleicht dem eines 
großen Kraftwerkes. Viele Kompo-
nenten der Wasserqualität wie z.B. 
Wasserhärte, Eisen- und Mangan-
bestandteile, organische Mikropar-
tikel, u.a. werden sensorisch erfasst 
und mit modernster Rechentechnik 
reguliert bevor sie dem Aufberei-
tungsprozess zugeführt werden. Mit 
einem in Schönbrunn entwickelten 
und auch patentierten Verfahren der 
Flockenfiltration in geschlossenen 
Druckkammern werden Reinheits-

grade erreicht, die vielfach besser 
sind als nationale Standards. Beson-
ders stolz sind Herr Fischer und Herr 
Höhn, der Werk- und der technische 
Leiter, dass die Gesamtkonzeption 
der Anlagentechnik in Schönbrunn 
erstellt wird. Nur im Ausnahmefall 
gehen Aufträge an Fremdfirmen. Da-
mit bleibt das technische Gesamt-
konzept auf solidem Niveau vor Ort 
beherrschbar. Ebenso zahlt sich  ein 
Finanzierungs- und auch Wartungs-
system aus, das vorausschauend 
eine permanente Wartung und Er-
neuerung der diffizilen Anlagentech-
nik garantiert. Havarien auf Grund 
von Nachlässigkeiten in der Betreu-
ung sind um ein Vielfaches teurer 
und mit Engpässen in der Wasser-
versorgung verbunden. Das schlie-
ßen die Schönbrunner aus! Die FWS 
arbeitet kostendeckend und erzielt 
dabei keine Gewinne im Sinne kapi-
talistischer Marktwirtschaft. Die Kal-
kulation des Abgabepreises für Fern-
wasser liegt stabil bei 66 Cent/m³. 
Eine Preisstabilität wird für 10 Jahre 
garantiert und ca. 12 Mio m³/a wer-
den verkauft. Das gesamte Rohrnetz 
beträgt übrigens ca. 170 km und  
fünf gewaltige Pumpwerke müssen 
beträchtliche Höhendifferenzen aus-
gleichen, um örtliche Hochbehälter 
zu speisen. 
Unserem ZWAS obliegt es weiterhin  
das Trinkwasser, ergänzt mit örtli-
chen Dargeboten, an den „Mann“ zu 
bringen.        - achim nicKel  -

Thüringer linke UnternehmerInnen weiterhin 
auf Bundesebene vertreten

Am 23.04.2012 fanden in Berlin 
die Dachverbandskonferenz des 
OWUS - Dachverband e. V. und die 
Delegiertenkonferenz der Bundesar-
beitsgemeinschaft "Linke Unterneh-
merInnen" statt. Beide Beratungen 
hatten die Aufgabe, wichtige Wei-
chenstellungen für die kommende 
Zeit vorzunehmen.
Die Delegierten der OWUS - Dach-
verbandskonferenz schufen wichti-
ge Voraussetzungen für die weitere 
Entwicklung der Organisation linker 
UnternehmerInnen in der BRD. Es 
ist nun möglich, UnternehmerInnen 
aus Regionen, in denen, anders als 
in Thüringen, noch kein Landesver-
band besteht, in den Dachverband 
als Direktmitglieder aufzunehmen.
Zentrales Thema der nächsten 
Jahre wird die Gemeinwohlöko-

nomie sein. Weitere Themen sind 
die Initiative zur sozialen Absi-
cherung von KleinunternehmerIn-
nen unter der Federführung von  
OWUS-Sachsen e.V., die Energie-
wende und der Tourismus.
Bei der Wahl des neuen Vorstan-
des des OWUS-Dachverband e. V. 
wurde der Vorsitzende des OWUS 
- Thüringen e. V. Gerd Beck als Vor-
standsmitglied und stellvertreten-
der Vorsitzender einstimmig wieder-
gewählt. 
Bei der Wahl der BAG Linke Unter-
nehmerInnen wurde u.a. deutlich, 
dass nicht in allen Landesverbän-
den die Erkenntnis verbreitet ist, 
dass die KleinunternehmerInnen die 
nächsten Verbündeten der Arbeit-
nehmerInnen sind. Dem Verband 
und seinem Vorsitzenden MdB Dr. 

Diether Dehm ist zu verdanken, dass 
das Erfurter Programm dennoch ein 
klares Bekenntnis der LINKEN zum 
Kleinunternehmertum enthält.
Bei der Wahl zum Sprecherrat der 
BAG wurde Petra Hauthal aus Thü-
ringen einstimmig wiedergewählt.
Mit der Wiederwahl von Petra und 
Gerd wurde auch die aktive und gute 
Arbeit der LAG Linke Unternehmer-
Innen Thüringen bzw. des OWUS-
Thüringen e. V. gewürdigt.
Wirtschaftspolitisch interessierte 
und insbesondere unternehmerisch 
tätige Menschen sind eingeladen, 
sich in die Arbeit der BAG, der LAG 
und des OWUS e. V. einzubringen. 
Unter www.owus-thueringen.de gibt 
es weitere Informationen und Kon-
taktadressen.

- g.BecK -
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Wege in roten Schuhen
Die Rede ist von Heidi Knake-Wer-
ner. Im vergangenen Jahr veröffent-
lichte sie ihre Biographie unter dem 
Titel „In roten Schuhen. Meine politi-
schen Wege“. 
Anfang April dieses Jahres besuch-
te die ehemalige Berliner Senatorin 
Thüringen, darunter auch die Stadt 
Suhl. Im Hotel Thüringen sie las aus 
ihrem Buch, erzählte aus ihrem Le-
ben und stellte sich anschließend 
zahlreichen Fragen. Wie viele Mit-
glieder der LINKEN aus den westli-
chen Bundesländern begann die So-
zialwissenschaftlerin ihre politische 
Entwicklung in der Gewerkschaft 
und der SPD. Dabei unterstützte 
sie die Friedensbewegung und den 

Kampf gegen Berufsverbote für Kom-
munisten. Die Konsequenz war der 
Rausschmiss aus der SPD nach elf-
jähriger Parteizugehörigkeit. Sie war 
Bundestagsabgeordnete der PDS 
und nach 2002 Erste Parlamentari-
sche Geschäftsführerin ihrer Frakti-
on. Im Urlaub auf Teneriffa erreichte 
sie dann ein Anruf von Gregor Gysi, 
der sie als Senatorin gewinnen woll-
te. Nach heftiger Gegenwehr erlag 
sie schließlich seinen Argumenten.
Brennend interessierten sich die Zu-
hörerInnen für ihre persönlichen Er-
fahrungen als Politikerin. Womit hat 
sie ihren Amtsantritt begonnen? Ver-
ändert die berufsmäßige Beschäfti-
gung mit Politik den Menschen? Wie 

bewältigt man Niederlagen? Lohnt 
sich das Regieren? Heidi Knake-
Werner lässt nichts davon aus. Sie 
schildert ihr persönliches Ringen um  
das richtige Verhältnis von Authenti-
zität und Distanz, den Kampf gegen 
Tränen im Falle der Niederlage und 
die Freude über Erfolge für die Men-
schen. Vordergründig ging es ihr 
aber immer darum, dass die Men-
schen von ihrer Politik profitieren 
und nicht in erster Linie ihre  Partei.  
Was sie dabei als Senatorin für Inte-
gration, Arbeit und Soziales erreicht 
hat, kann sich sehen lassen, auch 
wenn gegenwärtig vom SPD-CDU-
Senat wieder abgebaut wird.

 - K. WalTher -

Auch Rußland gehört zu Europa – Wie weiter?
Von einem Abend mit Gabi Zimmer in Suhl

Nur wenige Tage nach ihrer Wahl 
zur Vorsitzenden der Europäischen 
Linksfraktion im EU-Parlament 
konnte der Suhler Stadtverband der 
LINKEN Gabi Zimmer in Suhl begrü-
ßen. Nach einem vielseitigen Tages-
programm sprach sie zu den Suhler 
Mitgliedern der Deutsch-Russischen 
Gesellschaft zum Thema „Auch Ruß-
land gehört zu Europa – wie weiter?“ 
Noch gut in Erinnerung  sind den 
interessierten Zuhörern die kürzlich 
in Rußland stattgefundenen Wah-
len und die damit hier im Lande 
entfachte Medienkampagne. Aber 
was davon ist wahr, was halbwahr, 
was Lüge? Genau an diesen Fragen 
knüpfte Gabi Zimmer an. Natürlich 
sei das Verhältnis zwischen Rußland 
und der EU nicht konfliktfrei, son-
dern spannungsgeladen. Geplante 
Gipfeltreffen mit der Europäischen 
Union mussten ausfallen. Ehemali-
gen Staaten der Sowjetunion belas-
ten sachliche Beziehungen, indem 

sie behaupten, dass die 
russische Besetzung 
ihres Landes schlim-
mer gewesen sei als 
die deutsche nach dem 
faschistischen Überfall 
auf die Sowjetunion. 
Dennoch – so Gabi 
Zimmer - existieren de 
facto gute Beziehungen 
auf der konkreten Ar-
beitsebene, denn nie-
mand in Europa  wird 
ernsthaft leugnen, dass 
Weltprobleme heute 
ohne aktive Mitwirkung 
Rußlands gelöst wer-

den können, nicht im Nahen Osten, 
schon gar nicht in Syrien. Rußland 
ist zudem der größte Handelspartner 
der EU. 
Einen falschen Eindruck von der 
Opposition gegen Wladimir Putin 
bekommen die Menschen, wenn op-
positionelle Bewegungen als über-
mächtig dargestellt und auf einzelne 
Politiker beschränkt werden. Sie 
bestehen keineswegs nur aus Ver-
lierern der Jelzin- und der Putin-Zeit. 
Verschwiegen werden in der Regel 
die zahlreichen sozialen Bewegun-
gen und Projekte, in denen vor allem 
junge Menschen für Verbesserung 
des Lebens in Rußland eintreten. 
Das ist insofern besonders hoff-
nungsvoll, weil sich die Jugend in der 
Regel mit der heutigen Realität aus-
einandersetzt und  Dispute  zur Ge-
schichte des Landes zurückdrängt. 
Auf jeden Fall sei auch in Rußland 
ein Modernisierungsprozess einge-
leitet worden, der – so Gabi Zimmer 

- mit Respekt und Sachverstand be-
gleitet werden müsse.
Fragen des Publikums betrafen zu-
nächst weitere Einzelheiten zur ge-
genwärtigen Situation in Rußland, 
so beispielsweise die Rolle der Ar-
mee und der Generalität im neuen 
Rußland, die Bedeutung nationalis-
tischer Strömungen oder die Politik 
Belorußlands. 
Deutlich war aber auch das Inte-
resse für die Situation unter den 
Europäischen Linken im Europa-
Parlament. Die Informationen über 
die vielfältigen und zum Teil sehr un-
terschiedlichen linken Strömungen 
waren für viele Zuhörer neu. Sie ver-
mittelten Einsichten in die Kompli-
ziertheit der Aufgabe, diese Gruppe 
zu leiten. Immer wieder aufs Neue 
müsse man nach gemeinsamen 
Schnittmengen in den Auffassun-
gen zur europäischen Politik suchen 
und das Handeln der  Mitglieder da-
rauf fixieren. Viele Fragen, wie auch 
die nach der Zukunft der Linken im 
Europa–Parlament müssen aber - 
wie Gabi Zimmer unterstrich - in den 
Herkunftsländern entschieden und 
zielstrebig verfolgt werden. 
Der Vorsitzende der Suhler Grup-
pe der Deutsch-Russischen-Gesell-
schaft Hubert Heiderich bedankte 
sich am Ende des Abends im Namen 
aller für die interessante Veranstal-
tung und die offene Beantwortung 
der zahlreichen Fragen. Unter dem 
warmherzigen Beifall aller wünschte 
er Gabi Zimmer Erfolg und Durchhal-
tevermögen bei der Bewältigung ih-
rer neuen Verantwortung in Europa.

- dr. K. WalTher -   
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Wir gedenken der Widerstandskämpfer
 gegen Faschismus und Krieg in der  

Suhler Region 
Mai 2012
Guido Heym  Goldlauter 130. Geburtstag
August Ritzmann  Dietzhausen  105. Geburtstag
Richard Röser  Suhl 115. Geburtstag
Franz Schlegelmilch  Suhl  120. Geburtstag
Otto Wolf  Suhl  115. Geburtstag

- TVVn / Bda - dS - 

Der Umgang mit Zeugnissen des  
antifaschistischen Widerstandes in Suhl

Aus meinem Diskussionsbeitrag an-
lässlich der Veranstaltung mit Prof. 
Dr. M. Weißbecker am 25. Januar 
2012 in Suhl („Streitfeld Geschich-
te“): Mein Anliegen ist es, hier über 
Denkmale und Gedenkstätten zu 
reden, die in Suhl und Umgebung 
dem opferreichen Kampf von Frauen 
und Männern gegen kapitalistische 
Ausbeutung, gegen Faschismus und 
Krieg gewidmet sind oder waren. Ich 
sage bewusst: oder waren, weil seit 
1989 systematisch im Raum Suhl 
immer mehr Gedenkstätten und –
tafeln, in der Mehrzahl geschaffen 
von Suhler Künstlern, verschwanden 
oder zerstört wurden. Dabei geht es 
auch um Namen von Straßen und 
Einrichtungen. Die Tendenz in der 
„großen“ Politik, die Erinnerungen 
an den  antifaschistischen Wider-
stand zu verfälschen, ja zu tilgen 
oder zu verschweigen, setzt sich bis 
heute  in der Stadt Suhl und ihren 
eingemeindeten Orten fort.
Dazu gibt es genügend Beispiele. 
Hier nur einige: Auf dem Haupt-
friedhof gab es eine Grab- und Ge-
denkstätte für die antifaschistischen 
Widerstandskämpfer Robert Gladitz 
und Adolf Anschütz.
Die war noch vollkommen in Ord-
nung - wurde aber nach 1990 ein-
geebnet. Begründung: Die Zeit ist 
verstrichen. Aber: die Soldatengrä-
ber werden bis heute gehegt und ge-
pflegt. Der Ehrenhain für die Kämp-
fer gegen Faschismus und Krieg 
ebenda wurde dem Erdboden gleich-
gemacht und der Ort einer neuen 
Bestimmung übergeben.
Die Gedenktafeln am Henneberger 
Haus, wo 1911/12 Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht, später auch 
Ernst Thälmann zu den Suhler Arbei-
tern sprachen, die Tafeln an der Er-
hard – Schübel - Schule in Neundorf 
sowie am ehemaligen Kontaktkauf-
haus am Marktplatz wurden nach 
1990  abmontiert, achtlos beiseite 
gestellt und gestohlen - wahrschein-
lich befinden sie sich in Privatbesitz.
Die Reliefs des Suhler Bildhauers 
Ulrich Bühling zur Niederschlagung 
des Kapp-Putsches und eine Stein-
tafel zur Reichskinderkonferenz der 
kommunistischen Kindergruppen im 
Jahr 1922 fanden wir in einem Ab-
stellraum des Rathauses.
Zum letztgenannten Ereignis schuf 
der Bildhauer Jürgen Conrad aus Alb-
rechts  eine durch die Stadt Suhl er-
worbene Plastikgruppe, die achtlos 
in den Heizungskeller des Rathauses 

geworfen und  beschädigt wurde. 
Dieser Bildhauer schuf noch 1989 
für den Spanienkämpfer und Wider-
ständler in der Resistance in Frank-
reich, Wilhelm Holland, eine Stele 
mit einem Relief, die im Aschenhof 
in Albrechts, dessen Heimatort, auf-
gestellt wurde. Unbekannte haben 
sie ein Jahr später bis zur Unkennt-
lichkeit zerstört. Bei den bisher ge-
schilderten Tätlichkeiten, die um das 
Vielfache erweitert werden können, 
ist die Polizei nie aktiv geworden.
Einer der bedeutendsten Bildhauer 
unserer Stadt, Erich Wurzer, hat ne-
ben dem antifaschistischen Monu-
ment, das heute dezimiert im Stadt-
park steht, neben  Plastiken zum 
antifaschistischen Widerstand eine 
große Anzahl Büsten von Arbeiter-
führern, hauptsächlich für Schulen, 
Betriebe und Einrichtungen geschaf-
fen. Bis auf einzelne sind sie nicht 
mehr auffindbar. Wir hoffen, dass 
die Stadt wenigstens zum 100jäh-
rigen Geburtstag am 26. Februar 
2013 Erich Wurzer entsprechend 
würdigt.
Aber wir, die Basisgruppe der VVN/
BdA Südthüringen, haben in den 
vergangenen Jahren nicht tatenlos 
zugesehen.
Wir haben mit den umfangreichen 
Recherchen zur Verlegung von Stol-
persteinen für unsere antifaschisti-
schen Widerstandskämpfer die Grä-
ber symbolisch geöffnet und sie ans 
Tageslicht gebracht. In Zusammen-
arbeit mit dem Historiker Dr. Gerd 
Kaiser konnten wie nach fast ein-
einhalb Jahren im März 2011 auf der 
Leipziger Buchmesse unser Buch: 
“Aufrecht und stark - Frauen und 
Männer aus Suhl und Umgebung 
im Widerstand gegen Faschismus 

und Krieg“ vorstellen. 258 Wider-
standskämpfer werden mit Lebens-
bildern bzw. Biogrammen aus ihrer 
Anonymität geholt, ihr Kampf und 
ihr Wirken ist nun für die nächsten 
Generationen erhalten - das Buch 
hat inzwischen schon viele Besitzer 
gefunden. In Suhl-Heinrichs befindet 
sich eine Gedenkstätte für die Wi-
derstandskämpfer aus diesem Ort, 
die von uns durchgängig gepflegt 
wird.
Im Bündnis für Demokratie, Tole-
ranz- gegen Rechtsextremismus 
leisten wir eine offensive Arbeit ge-
gen den immer stärker werdenden 
Neofaschismus. Ich denke,  dass 
unsere Arbeit auch dazu beiträgt, 
deutlich zu machen, dass der Wi-
derstand gegen Faschismus und 
Krieg eine breite Basis hatte und von 
Kommunisten, Sozialdemokraten, 
Parteilosen, ja in erster Linie von 
der Arbeiterschaft getragen wurde. 
Wir entkräften damit gleichzeitig 
die tendenziöse Propagierung der 
Herrschenden, der Widerstand hät-
te erst mit Stauffenberg und seinen 
Männern begonnen. Antifaschismus 
und  Kampf gegen Neofaschismus 
gehören für uns untrennbar zusam-
men. Käte Reichel zitiert in ihrem 
Buch „Windbriefe an den Herrn b.b.“ 
Heiner Müller, warum sie jedes Jahr 
im Januar Rosa Luxemburg  eine rote 
Nelke auf das Grab legt:
„Vergessen ist konterrevolutionär, 
denn die ganze Technologie drängt 
auf Auslöschen von Erinnerung…  
Was man braucht, ist die Zukunft, 
Zukunft und Vergangenheit. Darum 
muss man die Toten ausgraben, wie-
der und wieder, denn nur aus ihnen 
kann man die Zukunft beziehen.“

- dagmar SchmidT -
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Ob er nun auch unter 
die Plagiatoren geht 
wie der Herr Gutten-

berg und wie das heute of-
fenbar so üblich ist, der Herr 
Bundespräsident? Hat er mit 
Absicht den Buchtitel von 
Jorge Semprun „Was für ein 
schöner Sonntag“ für seine 
erste Rede benutzt? Oder 
weiß er in seiner salbungs-
vollen pastoralen Naivität gar 
nicht, dass es hier um einen 
KZ-Sonntag in Buchenwald 
ging? Die Geschichte – oder 
die Literatur – scheint nicht 
gerade seine stärkste Seite 
zu sein. Sonst hätte er sicher 
auch nicht vergessen, dass 

sich einst die selbsternann-
ten Bürgerrechtler und so 
wackere Widerstandskämp-
fer wie Herr Gauck selber 
„Schwerter zu Pflugscharen“ 
und „Frieden schaffen ohne 
Waffen“ auf ihre Kirchen-

fahnen geschrieben hatten. 
Das scheint Herrn Bundes-
präsidenten doch tatsäch-
lich abhanden gekommen zu 
sein. Sonst könnte er heute 
nicht erstaunlicherweise 
für deutsche Waffengänge 
in Afghanistan sein und wo 
sonst noch auf der Welt. Die 

DDR indessen, der die Bür-
gerrechtler ihre Losungen 
freundlicherweise gewidmet 
hatten, stationierte nicht 
Tausende Soldaten zum 
Kampf mit der Waffe in aller 
Welt wie die BRD heute. Die 

DDR war freilich auch nicht 
auf die Bodenschätze von Af-
ghanistan versessen, obwohl 
sie solches natürlich hätte 
wirklich gebrauchen können. 
Wohl aber die großen Kon-
zerne heute, die der Bundes-
republik eingeschlossen.
Wo sind denn eigentlich – 

so fragt man sich doch mal 
– die Bürgerrechtler von 
damals mit ihren Forderun-
gen geblieben? An das alles 
erinnert sich heute auch ein 
Bundespräsident, der Prä-
sident der menschlichen 
Herzen, gar nicht mehr? Und 
dass die BRD unter den Mil-
liardenwaffenexporteuren – 
mit der Losung „Pflugschare 
zu Waffen“ -  an dritter Stelle 
steht, ist ihm augenschein-
lich auch nicht aufgefallen? 
Oder ist das einfach nur 
Vergesslichkeit – hoffentlich 
nicht dementieller Natur. Da 
hätten wir ja noch einiges zu 
erwarten! - old long -

Vergessen – oder was?

„Starke Frauen weinen nicht“ (2)

Die Ideen von Clara Zetkin, der Begründerin des Internationalen Frauenta-
ges, begleiten Sonja Bernhardt schon viele Jahre, dennoch hat sie beim er-
neuten Lesen auch Neues über ihr Leben erfahren. Die mit einem russischen 
Revolutionär lebende Clara Zetkin arbeitete zunächst als Journalistin und 
Übersetzerin. Als Verfechterin des revolutionären Kampfes für die Befreiung 
der Frau leitete sie die Zeitung „Die Gleichheit“. Wegen ihrer antikapitalis-
tischen Proteste wurde sie inhaftiert, aber auch wieder freigekämpft. Nicht 
leicht fiel ihr der Abschied von der SPD, für deren Ziele sie viele Jahre einge-
treten war, und der Wechsel in die USPD und später zur KPD. 1920 wurde 
sie zum Mitglied des Deutschen Reichstages gewählt. Nach mehreren Erho-
lungsaufenthalten übersiedelte sie 1924 nach Moskau. Sie kritisierte Stalins 
und Thälmanns  Charakterisierung der SPD als Sozialfaschismus. Seit ihrem 
Tod 1933 ruht sie an der Kremlmauer in Moskau. Bis heute hat noch kein 
deutscher Staatsmann der Vorkämpferin für Frauenrechte an der Kremlmau-
er ihrer gedacht. Vielleicht, so Sonja, schafft es ja mal eine Frau.

Sonja Bernhardt und Clara Zetkin

Ilona Burandt und Margarete Mitscherlich

Ina Leukefeld und Florence Hervè

„Ich heiße Margarete Mitscherlich, bin 92 Jahre alt und halte es für eine Zumu-
tung, dass Menschen nicht nur alt werden, sondern auch noch sterben müssen.“ 
Ilona schätzt die ganz offensichtlich streitbare Offenheit der Psychoanalytikerin, 
die mit ihrem Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“ 1967 breite Diskussionen aus-
löste. Gemeinsam mit ihrem Mann Alexander Mitscherlich untersucht sie darin  
am Beispiel der deutschen Nazi-Vergangenheit und ihrer unzulänglichen Bewäl-
tigung in der Adenauer-Ära die Abwehrhaltung des Einzelnen gegenüber Schuld 
und Mitschuld an politischen Verbrechen. Kriege werden nach wie vor von Män-
nern verlangt. Der Mann verlange von sich, seine Gefühle zu unterdrücken und 
sich, wenn nötig gegen Feinde und Rivalen durchzusetzen.  Als Psychoanalytike-
rin erwartete sie, dass Menschen offen über ihre Phantasien sprechen. Männer, 
so Mitscherlich, sollten Männlichkeit nicht mit Starrheit verwechseln.

Ina Leukefeld kennt die heute 66-jährige Französin und Autorin einer bekann-
ten Biografie über Clara Zetkin persönlich, denn Florence Hervè hat sowohl 
Erfurt als auch Suhl besucht. In der 68-er Bewegung kämpfte sie für die Eman-
zipation der Frau. Von damals bis heute war sie radikal und feministisch. Ihr 
neuestes Buch ist ein Bildband über das Leben von Frauen in der Wüste. Es 
enthält 32 Lebensbilder von Frauen , die ihren Beruf in der Wüste ausüben und 
gelernt haben, respektvoll mit der Natur umzugehen. Die Wüste lehrt die Men-
schen - eine Quintessenz ihres Bildbandes. Aber starke Frauen weinen nicht.

Es war eine beeindruckende und spannende Veranstaltung. Sie zeigte, 
dass man nicht Künstlerin sein muss, um Mitmenschen neue Einsichten sowie 
Mut und Zuversicht zu vermitteln.
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Geburtstagskinder 
willkommen!

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

herzlich zur Geburtstagsrunde
am 09.04.2012, 14.00 Uhr

in die Rüssenstr.19 ein.
Auf anregende Gespräche freuen

sich Brigitte und Hella

Spruch des Monats: Die Freiheit ist ein leerer Wahn, solange eine Menschenklasse die andere ungestraft 
aushungern kann. Die Gleichheit ist ein leerer Wahn, solange der Reiche mit dem Monopol das Recht über 
Leben und Tod seiner Mitmenschen ausübt.  (JacqueS roux,1793

1. Mai: 9.30 Uhr Start der Maifeierlichkeiten auf dem Suhler Markt
Di 01.05. 09.30 Uhr Treffpunkt zum Maifeiertag; Marktplatz 
  10.00 Uhr Gemeinsame Maikundgebung mit DGB; Unterer Markt 
  13.00 Uhr Party zum 1. Mai; An d. Geschäftsstelle
Mi 02.05. 17.30 Uhr Stadtvorstand mit Basisvorsitzenden; Geschäftsstelle
Do 03.05. 15.00 Uhr Arbeitseinsatz am Sowj. Ehrenmal, Würzburger Str.
Fr 04.05.  Aktionstag für Demokratie und Toleranz; Meiningen
Di 08.05. 16.00 Uhr Gedenken: 67. Jahrestag der Befreiung vom 
   Faschismus; Sowj. Ehrenmal
Di 08.05. 17.00 Uhr Podium mit Igor Below: “Russlands Bild im Westen” 
   Hotel Thüringen
Fr 11.05. 10.30 Uhr 70. Jahrestag des Massakers der SS; Poppenhausen 
   Abfahrt Bus ab Waffenmuseum: 09.00 Uhr 
   Beginn 10.30 Uhr
Fr 11.05. 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück; GeWo
Di 15.05. 18.00 Uhr Live aus dem Landtag: 
   Besichtigung der Werkstätten für Werkstätten 
   behinderte Menschen; 
   danach Unternehmerstammtisch; Friedberg
Mi 16.05. 18.00 Uhr Linker Treff; Geschäftsstelle
Mo 21.05.  Regionalkonferenz Erfurt
Di 22.05. 17.30 Uhr Stadtvorstand; Geschäftsstelle
Mi 23.05. 14.00 Uhr Koordinierungsgruppe: 
   “Ein Staat–zwei Gesellschaften”; Hotel Thüringen 
   Referent Prof. Dr. Hofmann, FSU Jena
Mi 23.05. 15.00 Uhr AG Senioren/Seniorencafè; Geschäftsstelle

Informationen/ Termine/ Satirisches

Gehe ich um Karl Liebknecht und 
Rosa Luxemburg zu ehren, nehme ich 
an der Kunddgebung zum 1. Mai teil 
oder besuche ich eine Veranstaltung 
der Koordinierungsgruppe, immer 
kommt Jochen auf mich und andere 
zu und verteilt seinen „MULTIPLIKA-
TOR“. Das Impressum: Der MULTI-
PLIKATOR / herausgegeben im Ich-
Verlag, ViSdP Jochen Peters/Suhl, 
Mitglied im Rotfuchs–Förderverein 
e.V.. Nicht etwa nur heute. Nein, 

Danke, lieber Jochen! tern, heute und morgen.
Der rote Faden, den Jochen nie aus 
dem Auge verliert, ist Suhl, die Stadt 
des Friedens. Auch damit steht er 
immer auf der richtigen Seite. Für 
mich ist der MULTIPLIKATOR ein un-
verzichtbarer Bestandteil der Kultur 
und der linken Bewegung der Stadt 
Suhl. 
Vielen Dank dafür, lieber Jochen, ver-
bunden mit dem Wunsch, dass Du 
uns noch viele Jahre begleitest.

- hanS linKe, Suhl -

Zum 67. Jahrestag der 
Befreiung vom Faschismus

Do., den 03. Mai 2012, 15.00 Uhr 
Traditioneller Arbeitseinsatz 
am sowjetischen Ehrenmal
Di., den 08. Mai 2012, 16.00 Uhr 
Gedenkveranstaltung am Ehrenmal 
Würzburger Straße
Di., 08. Mai 2012, 17.00 Uhr 
Die Deutsch-Russische 
Freundschaftsgesellschaft lädt ein 
zum Podiumsgespräch: 
„ Russlands Bild im Westen“ 
mit Igor Belov, „Stimme Russlands“,  
Hotel Thüringen

Ergänzung In der Ausgabe der 
SAZ; April 2012 in der Berichterstat-
tung über die Ehrung der Märzgefal-
lenen am 15. März vor dem Suhler 
Rathaus, muss der Name Zella-Meh-
lis, noch ergänzt werden.
Ohne den Einsatz der Zella-Mehli-
ser in Suhl, wäre der Sieg über die 
Reichswehr nicht so schnell möglich 
gewesen.
Mit solidarischen Grüßen Jochen

„Linker Treff“
Für politische Bildung 

ohne „Bild“

Unsere Mai-Veranstaltung
hat das Thema

„Die LINKE hat recht 
und hat nichts davon“

Termin: 16. Mai, 18.00 Uhr
Rüssenstraße 19

Bei der Mitgliederversammlung 
meiner Linken im Hotel Thüringen 
war ein Saalmikrophon nicht vorge-
sehen. Das machte die Diskussion 
schwierig, denn der Raum schluckte 
die Stimmen. Ich saß eingeklemmt 
in einer engen Tischreihe und war so 
vermessen, mich an der Aussprache 
beteiligen zu wollen. Mein Problem: 
Ich kam aus meiner Ecke nicht vor. 
Da hätten alle neben mir aufstehen 
müssen. Einen Hechtsprung über 
den Tisch hätte ich von meiner Kon-

dition her nicht geschafft. Also muss-
te ein Stuhl über den Tisch gehoben 
werden, um mir zu ermöglichen, 
mich seitlich an der Wand vorbeizu-
hangeln. Dann blieb noch der lange 
Weg zum Rednerpult. Als ich endlich 
dort stand, hatte ich meine Anknüp-
fungspunkte vergessen. Ich habe 
keinen sympathischen Eindruck hin-
terlassen. Mein Redebeitrag war et-
was skurril, und eigentlich hätte ich 
mir diesen Aufwand sparen können. 
- eliSaBeTh PfeSTorf -

Ein verworrener Diskussionsbeitrag

sondern schon im 15. Jahr seines 
Erscheinens. Schon allein das nötigt 
Respekt ab. Ein kleines Blättchen, 
wenige Seiten nur, überschaubar, 
kurze und spritzige Texte, zutreffen-
de Zitate, keine Massenware, Spon-
soren und Werbung – Fehlanzeige, 
und immer gezielt unter die Leute 
gebracht. Einmal bei Marx, dann bei 
Brecht, stets links, oft streitbar aber 
immer diskutabel. Er ist eine Fund-
grube an Argumenten, Standpunkten 
zu politischen Ereignissen von ges-

Zum Abschluss des Wahlkampfes der Partei DIE LINKE am 
Diana-Brunnen unterstützten prominente linke Politiker den 
OB-Kandidaten der Linkspartei Holger Auerswald, so MdB 
Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, und 
MdB Jens Petermann. Petermann überreichte Spenden in 
Höhe von jeweils 500.- EURO an drei Vereine, bzw. Verbände 
unserer Region, den Jugendtheaterverein „papalapap“, der 
VVN/BdA Südthüringen und dem Turnverein Suhl (siehe 
Foto). Unterstützung kam auch von Steffen Harzer, 16 Jahre 
linker Bürgermeister in Hildburghausen. Weitere Gäste waren 
neben MdL Ina Leukefeld MdL Martina Renner, stellv. Frakti-
onsvorsitzende im Thüringer Landtag und  Suhls Bürgermeis-
ter Klaus Lamprecht. 


