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Freude und Bedauern am Wahlabend
Stadtvorstand dankt allen Wahlhelferinnen und  -helfern  

Wahlparty der Suhler LINKEN 
2013. Diesmal trafen sich Anhänger 
der Partei in der Geschäftsstelle des 
Stadtverbandes und schon bald wa-
ren die beiden Räume gefüllt. Viele 
HelferI nnen hatten vorher für Speisen 
und Getränke gesorgt, vom leckeren 
Salat bis zum Fettbrot. So mancher 
musste allerdings mit einem Stehplatz 
vorliebnehmen. 

Gespannt wartete man auf die ers-
ten Wahlergebnisse. Die 8,6 Prozent 
der LINKEN waren zwar kein Grund 
zum Jubel, aber doch ein gutes Ergeb-
nis.  DIE LINKE. wurde drittstärkste 
Partei in Deutschland. Der Stadtvor-
sitzende Reiner Miersch nutzte die 
Gelegenheit, um allen Genossinnen, 
Genossen und Helfern den herzlichen 
Dank für ihren engagierten Wahlkampf 
auszusprechen.

Nach und nach kristallisierte sich 
im Lauf des Abends die Tragweite der 
Wählerentscheidung heraus, denn 
sie hatte die Kräftekonstellation im 
Parlament gründlich verändert. Trotz 
des Wahlsieges der CDU und CSU 
wurde schon bald klar, dass damit 
noch längst keine Regierung gewählt 
worden war. Weder die Sozialdemo-
kraten noch DIE GRÜNEN zeigen 
sich angesichts der Erfahrungen mit 
Koalitionen unter Führung von Ange-
la Merkel sonderlich interessiert. Die 
kleinen Parteien hatten zwar allesamt 
Stimmen verloren, aber es war eine 
knappe summarische Mehrheit an Sit-
zen für SPD, die LINKEN und die Grü-
nen entstanden. Zwei Tage später hat 
dann Chefredakteur Tom Strohschnei-

der im „Neuen Deutschland“ ermittelt, 
dass von den 59,5 % der im Bundestag 
repräsentierten Wahlberechtigten nur 
29,3 % an die CDU /CSU gegangen 
waren, aber 59,5 % an die ehemalige 
Opposition von SPD, Grün und Rot. 
Hinter dem von ihr euphorisch gefei-
erten Wahlsieg der zukünftig stärksten 
Fraktion verbirgt sich eine deutliche 
Mehrheit der ehemaligen Opposition. 
Union und SPD repräsentieren nach 
dem Wahlsonntag nicht einmal mehr 
ein Drittel aller Wahlberechtigten.  

Die Linken des Wahlkreises 197 
sind natürlich enttäuscht, dass es Jens 
Petermann nicht gelungen ist, sein 
Direktmandat zu verteidigen. Die Zahl 
der Erststimmen überstieg  die der 
Zweitstimmen nur im geringen Maße 
und der Stimmenanteil war gegenüber 
2009 gesunken. Etwas besser sieht es 
in der Stadt Suhl aus: 34,2 % der Erst-
stimmen gingen an Jens Petermann 
und 30,3 % an die LINKE. Aber auch 
hier fehlten Petermann gegenüber 
dem CDU-Kandidaten Hauptmann 
576 Stimmen zum Direktmandat. Um 
so bedauerlicher ist es im Nachhinein, 
dass der im Bundestag so erfolgrei-
che Abgeordnete der Linken unseres 
Wahlkreises keinen Platz auf der Thü-
ringer Liste der Partei erhalten hatte.

Auf der Mitgliederversammlung 
am 19. Oktober werden  die Mitglie-
der unseres Stadtverbandes Gelegen-
heit haben, ausführlicher zu diesem 
Thema zu diskutieren und Schlussfol-
gerungen zu ziehen.

– Karlheinz Walther –

An unsere 
Neuleser!

Sie bekommen heute eine SAZ. 
Warum? Sie hatten in der vergan-
genen Zeit auf unterschiedlichste 
Weise Kontakt mit der Linkspar-
tei. Vielleicht hatten Sie mit uns im 
Wahlkampf zu tun oder Sie haben 
beispielsweise an Veranstaltungen 
teilgenommen. Vielleicht hatten Sie 
Berührungspunkte mit unserem bis-
herigen Bundestagsabgeordneten 
Jens Petermann. Dies möchten wir 
zum Anlass nehmen, Ihnen unsere 
monatlich erscheinende Zeitung, die 
Suhler Andere Zeitung, vorzustellen. 
Damit erhalten Sie eine Reihe von In-
formationen aus unterschiedlichsten 
Arbeitsfeldern der Linkspartei, sei es 
aus der Arbeit der Suhler Stadtrats-
fraktion, der Arbeit der Landtagsab-
geordneten Ina Leukefeld oder des 
Suhler Stadtverbandes. Und viel-
leicht sind Sie ja an bevorstehen-
den Veranstaltungen und Terminen 
interessiert. Sollten Sie jedoch kein 
Interesse an unserem Angebot ha-
ben, geben Sie uns einfach ein kur-
zes Signal, z. B. per Mail. Ansonsten 
wünsche ich Ihnen viel Spaß und 
vielleicht ja auch neue Erkenntnisse 
mit der Suhler Anderen Zeitung. 

– Boris Dittrich –

Einladung 
zur Mitglieder
versammlung

Sonnabend, 
den 19. Oktober, 

9.00 Uhr,
Hotel Thüringen

Aufmerksam wird die Entwicklung der Zwischenstände am Wahlabend in der 
Geschäftsstelle der LINKEN verfolgt. Viele jugendliche Mitglieder und Sympathi-
santen besuchten die Wahlparty im LiNa-Zimmer der Geschäftsstelle. (Foto: KhW)
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Aktuell in Suhl

Nicht nur mahnen und gedenken – 
auch handeln!

Heidemarie Schwal-
be und Ina Leukefeld 
sprachen in diesem 
Jahr auf der Ge-
denkveranstaltung 
für die antifaschisti-
schen Widerstands-
kämpfer an Erich 
Wurzers Denkmal 
im  Suhler Stadt-
park.  Heidi Schwal - 
be verwies auf die 
in Stein gehaue-
nen Episoden aus 
der Suhler Stadtge-
schichte, an die mit 
dem Denkmal mah-
nend erinnert wird, 

und bekräftigte, dass sie seit jeher 
eine antifaschistische Einstellung 
gehabt habe. Niemand musste ihr 
das je „verordnen“.

Ina Leukefeld forderte in ihrer 
Ansprache dazu auf, Gedenken und 
Mahnung durch antifaschistische 
Taten und Aktion lebendig werden 
zu lassen. Vor allem gelte es heute 
angesichts immer neuer Entdeckun-
gen neofaschistischer Aktionen, 
diese inhumanen Bestrebungen im 
Alltag zu bekämpfen.

Es sei nach wie vor erforderlich 
,für ein Verbot der NPD einzutreten. 
Beispielgebend sei die Stadt Bad 
Hersfeld, die Wahlplakate dieser 
antidemokratischen Partei verboten 
habe. Sie erinnerte an die Demo mit 
Friedensplakaten zum Weltfriedens-
tag in Suhl, mit der die Suhler Lin-
ke auf die sehr ernste Gefahr eines 
neuen Krieges im Nahen Osten hin-
gewiesen habe. 

– K. Walther –

LIVE AUS  
DEM  ALLTAG
Bedenkenswertes / Bedenkli-

ches

Ja.
Ich fühle mich wieder sehr ange-
regt, über die 1945 Sechzehnjäh-
rigen nachzudenken, und habe es 
meinem Altersgenossen Hans Mo-
drow zu danken. Er beweist, wie 
u n s e r Umgang mit Geschichte 
heute sein muss und wie wir es 
in den Jahrzehnten in der FDJ, in 
der SED, in der Nationalen Front 
gehalten haben – immer selbst-
kritisch darauf aus, zu lernen und 
unsere Lebenserfahrungen nicht 
zu vergessen.

Schönfärberei?
Nun, solche – auch Nostalgie oder 
„Ostalgie“ - gab und gibt es wohl, 
aber höchst bedenklich finde ICH  
das noch zu schwache Streben, 
die Wurzel der Übel erkennbar 
zu machen. Auch nach dem Wahl-
kampf werden sich viele Möglich-
keiten bieten, um möglichst vielen 
Menschen bewusst zu machen, 
dass in der Zukunft viel vom Den-
ken und Tun „unten“ abhängt. 
Zunehmende Ausbeutung, Milita-
risierung und Weltkriegseinsätze 
der Bundeswehr brauchen Wider-
stand.
Wir um die achtzig Jahre alten Ge-
nossInnen haben da Wissen und 
Erfahrung.
Auf in den Wahlkampf, der auch 
2014 weitergeht.

– Jochen Peters –

Am Weltfriedenstag, einem Sonntag, waren in Suhl viele Menschen auf den Bei-
nen, denn es war zugleich Markttag. Für die Friedensinitiative und die Suhler LIN-
KE war das Anlass zu überlegen, wie es gelingen könnte, den Kampf gegen den 
Krieg auch an diesem Tag nicht zu vergessen. Sie holte alle Friedensplakate der 
LINKEN und der PDS aus den vergangenen Jahren aus dem Archiv und demons-
trierte damit durch das Marktgetümmel: mit Halt vor der Tribüne auf dem Markt, 
an der Suhler Friedenseiche, am Vogelbrunnen und an anderen markanten Stellen 
im Stadtzentrum. Gerade an diesem Tage waren Friedensaktionen dringend gebo-
ten. Der Weltfrieden hing wieder einmal an einem seidenen Faden!  – K. Walther –
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7. Jahrestag Arbeitslosenfrühstück im Freien mit Ina Leukefeld, Jens Petermann 
und weiteren Gästen. (Foto: KhW)

Das Suhler Arbeitslosenfrüh-
stück hatte seinen 7. Jahrestag

Seit nunmehr sieben Jahren fin-
det das Arbeitslosenfrühstück von 
Ina Leukefeld regelmäßig einmal im 
Monat statt. Eine Gesprächsrunde 
mit arbeitslosen Frauen und Män-
nern aus Suhl, bei der die Betrof-
fenen über ihre Sorgen und Nöte 
sprechen können, bei der sie aber 
auch Anregungen zur Selbsthilfe und 
konkrete Unterstützung von Ina und 
ihren Gästen mitnehmen können. 

Zum Jahrestag kurz vor den Wah-
len zum Bundestag war diesmal Jens 
Petermann zu Gast und das nicht 
zum ersten Male. Gekommen wa-
ren auch Hans Hermann Hoffmann, 
Präsident des Thüringer Arbeitslo-
sen-Parlaments, Vertreter von Tali-
sa und des Arbeitslosenverbandes. 
Der Stadtverband DIE LINKE war mit 
Johannes Häfke an einem Infostand 
vertreten. 

Lebendige Basiskonferenz
von Ina Leukefeld

Mein Auto war vollgeladen mit 
Boris Dittrich, Johannes Häfke  und 
Jochen Traut, als wir uns nach Wei-
mar auf den Weg gemacht haben: 
Basiskonferenz der Thüringer Lin-
ken nach der Bundestagswahl und 
in Vorbereitung des Landesparteita-
ges, der  in Suhl stattfinden wird.

Zunächst Dank allen Wahlkämp-
fer/innen und Gratulation den Ge-
wählten vom scheidenden Landes-
vorsitzenden Knut Korschewsky. 
Dann sprach zur Auswertung der 
Wahlen Steffen Twardowski von der 
Bundestagsfraktion. Eine Wechsel-
stimmung habe es nicht gegeben, 
DIE LINKE. konnte  ihr Wählerpo-
tential nicht voll ausschöpfen, die 

Das überaus schöne Wetter ge-
stattete es diesmal, dank der Un-
terstützung von Mitarbeitern des 
Stadtteilbüros von Suhl-Nord das 
Frühstück ins Freie zu verlegen. 
Unter blauem Himmel entwickelten 
sich angeregte Gespräche über zahl-
reiche falsche Entscheidungen der 
Behörden, über fehlende Möglich-
keiten zur Förderung junger Men-
schen in der Berufsausbildung und 
den dazu im Widerspruch stehenden 
und trotzdem immer wieder vorge-
tragenen Mangel an Fachkräften. 
Jens Petermann hob auch deshalb 
hervor, dass sich jeder genau über-
legen sollte, wem er zu den Bundes-
tagswahlen seine Stimme gibt.

Die angeregten Gespräche an 
diesem Vormittag mit strahlendem 
Sonnenschein bestätigten, dass sol-
che Begegnungen auch nach acht 
Jahren Hartz IV leider noch immer 
bitter nötig sind.           – KaWa –

Anzahl der Nichtwähler, die wir of-
fensichtlich nicht für uns gewinnen 
konnten, sei zu hoch. Wir müssen 
uns noch mehr den Alltagssorgen 
der Menschen zuwenden, übrigens 
auch derer aus der Mitte, die einen 
sozialen Absturz befürchten. 
Hauptproblemfelder seien die 
Kritik an der Sozialpolitik, die 
Konsequenzen aus der Eurokri-
se und eine falsche Finanzpoli-
tik, die die Reichen stärkt und 
die Gefahr des sozialen Abstur-
zes erhöht. 

Nach der Mittagspause kam 
es dann zu einem WorldCafe. 
Was ist das, geht es nicht auf 
Deutsch? Ja, natürlich, es waren 

kleine Diskussionsrunden, bei de-
nen sich die Kandidaten für den zu 
wählenden geschäftsführenden Vor-
stand vorgestellt haben. Zunächst 
jeweils für 5 Minuten am Redner-
pult, aber dann in kleinen Kreisen, 
wo halbstündlich drei Mal gewech-
selt wurde, so dass die Anwesenden 
der Basis gute Möglichkeit hatten, 
die Kandidaten zu erleben und zu 
befragen. Moderatoren waren – au-
ßer mir als „Quotenalte“ nur junge 
Parteimitglieder, was durchaus sehr 
erfrischend war. Zu den Kandidaten: 
Susanne Hennig, Steffen Harzer und 
Knuth Schurtzmann für den Landes-
vorsitz; Sandro Witt und  Steffen Dit-
tes als Stellvertreter, Anke Hofmann 
als Geschäftsführerin und Holger 
Hänsgen als Schatzmeister. Wichtig 
noch: Es sind allesamt keine Kampf-
kandidaturen, sondern Ausdruck der 
Unterschiedlichkeit und eines guten 
personellen Angebotes, wo die De-
legierten ihre Wahl mit Augenmaß 
und Verantwortung vornehmen wer-
den. Auf zum Landesparteitag am 
16./17.11.2013 im Ringberghotel 
in Suhl.
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Suhl auf der Suche: 
Identität und Image nach dem Schrumpfen

Stadtratsfraktion DIE LINKE regt gemeinsames Projekt mit der Bauhaus-Universität Weimar an

Das Integrierte Stadtentwick-
lungskonzept (ISEK) liegt nun schon 
einige Jahre hinter uns. Die Diskus-
sion über die Entwicklung unserer 
Stadt soll aber ein ständiger Prozess 
werden, denn auch ein beschlosse-
nes Konzept ist kein Dogma. Deshalb 
möchte die Stadtratsfraktion der 
LINKEN in der Stadtentwicklung das 
öffentliche Interesse vor allem auf 
die Identität und das Image unserer 
Stadt lenken, einen Gesichtspunkt, 
zu dem es nicht nur Unsicherheiten 
,sondern auch viele unterschiedliche 
Auffassungen gibt. 

Heidrun Sedlacik und Ina Leuke-
feld, beide Landtagsabgeordnete der 
LINKEN, haben dafür nach Partnern 
gesucht und diese an der Bauhaus-
Universität in Weimar gefunden.   

Nach vorbereitenden Gesprä-
chen im April und im August dieses 
Jahres soll nun die konkrete Arbeit 
an dem neuen Projekt gestartet 
werden. Schon am 30. September 
fand eine gemeinsame Sitzung der 
Fraktion DIE LINKE mit Projektver-
antwortlichen des Bereichs Sozial-
wissenschaftliche Stadtforschung 
der Weimarer Universität statt, um 
Ablauf und Ziel des Projektes vor-
zustellen. Vom 21. bis 25. Oktober 
soll eine Exkursionswoche von Stu-
denten mit Stadtführung und zahl-
reichen Bürgergesprächen in Suhl 
folgen. Insgesamt werden die Stu-
denten von Oktober bis Januar in 
Suhl unterwegs sein und Befragun-
gen zur weiteren Entwicklung der 
Stadt und den Erwartungen der Bür-

ger durchführen.  Am 5. November 
folgt ein Stadtgespräch mit dem So-
zialwissenschaftler Dr. Ralph Richter 
von der TU Darmstadt zum Thema: 
„Image und Identität als Potenzial 
nach dem Schrumpfen“.  Nach Ab-
schluss des Studienprojektes sollen 
die Ergebnisse der Befragungen in 
einer öffentliche Veranstaltung /
Ausstellung präsentiert werden. Das 
Projekt läuft folglich vor allem dar-
auf hinaus, einen Prozess von innen 
anzustoßen und nicht  von außen an 
die Stadt heranzutragen. 

Die Studentinnen und Studen-
ten würden sich sicher sehr freuen, 
alle Partner in Suhl als offene und 
an  Mitarbeit interessierte Einwoh-
nerinnen und Einwohner kennen zu 
lernen.  – WKB ina leuKefelD –

Hans Arway beim Bürgerfest 
im Thüringer Landtag

Zu einem Bürgerfest lud der Thü-
ringer Landtag Bürgerinnen und Bür-
ger ein, die sich besonders um die  
Umsetzung der Thüringer Verfas-
sung und damit der Demokratie  in 
den vergangenen Jahren verdient ge-
macht haben. Aus Suhl nahm Hans 
Arway auf Vorschlag von Ina Leuke-
feld an diesem Fest teil. Zweifellos 
eine Würdigung für das mehr als 
20jährigen stetige Engagement des 
heute 84jährigen für die Aktivierung 
des demokratischen gesellschaft-
lichen Lebens in der Stadt Suhl. 
Seine besondere Leistung besteht 
in der Bündelung der öffentlichen 
Wirkung von insgesamt elf Verbän-
den und Vereinen der Stadt Suhl 
zur Gestaltung von gemeinsamen 
Veranstaltungen und koordinierten 
politischen Aktionen, bei der die Ei-
genständigkeit der Mitglieder und 
Zusammenarbeit eng miteinander 
verbunden sind. Ganz zurückhal-
tend gab sich der Zusammenschluss 
den bescheidenen Namen „Koordi-
nierungsgruppe“, hinter dem sich 

weit mehr verbirgt, als der Name 
zunächst vermuten lässt. Da sind 
nicht nur die drei bis vier stets gut 
besuchten jährlichen Veranstaltun-
gen mit bekannten Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens zu nennen, 
sondern auch die Orientierung der 
Themen an den Bedürfnissen, sowie 
der Sorgen und Nöte der Menschen 
in unserer Region. Die Gruppe kriti-
sierte soziale Ungerechtigkeiten und 
Benachteiligungen 
von Menschen in 
unserem Land. 
Mehrmals war die 
Vorsitzende des Pe-
titionsausschusses 
des Bundestages 
zu Gast, aber auch 
bekannte Wissen-
schaftler, Abge-
ordnete und Ärzte. 
Hans Arway dazu 
im Gespräch mit 
der SAZ: „Uns ging 
es stets um soziale 
Gerechtigkeit, Bür-

gerrechte, Menschenwürde, um glei-
che und gerechte Renten in Ost und 
West, aber auch um die Friedensfra-
ge, denn mit Kriegseinsätzen stehen 
wir auf Kriegsfuß.“  

Auch der Stadtverband der Par-
tei DIE LINKE würdigt die Aktivitäten 
und Leistungen der Koordinierungs-
gruppe Suhler Vereine und Verbän-
de und ihres Vorsitzenden, des ver-
dienstvollen Genossen Hans Arway.

Hans Arway im Gespräch mit der Redaktion der SAZ 
(Foto: I.L.)
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Steffen
Harzer:

Veränderung als Chance

Knuth
Schurtzmann: 
Für ein Wahlprogramm mit 

Regierungsanspruch

Susi
Hennig:

DIE Thüringer LINKE braucht 
Kontinuität und Aufbruch

Mit  der Bundestagswahl  wur-
de eine Kanzlerin gewählt, die das 
Schiff Deutschland scheinbar si-
cher durchs Meer steuerte. In die-
ser Situation war es sehr schwer, 
Wahlkampf für gerechte Löhne und 
Renten, für eine bessere Umwelt- 
und Sozialpolitik zu machen. Ich 
danke allen, die ihren Beitrag für ein 
trotzdem beachtliches Ergebnis der 
LINKEN leisteten. Denn es braucht 
uns jetzt erst recht, da Merkel den 
Eisblock vor dem Schiff verschwieg 
- die Spekulationen an den Finanz-
märkten gehen ungehemmt weiter, 
der nächste Crash ist vorprogram-
miert. Deshalb brauchen wir vor 
allem in Vorbereitung der Europa-, 
Landtags- und Kommunalwahlen 
konkrete Vorschläge, wie Thüringen 
unabhängiger von globalen Einflüs-
sen werden kann, wie neue und si-
chere Arbeitsplätze entstehen sol-
len, wo Menschen ihr Geld sicher 
anlegen können...

Ich stehe in diesem Zusammen-
hang vor allem für die wirtschaftliche 
Stärkung unserer Kommunen, für 
Verbesserung der regionalen Wert-
schöpfung. So setzte ich mich z.B. 
erfolgreich für die Rekommunalisie-
rung des Thüringer Stromnetzes ein. 
Nun gilt es, hier auch den benötigten 
Strom dezentral, u.a. in Energiege-
nossenschaften zu erzeugen. Dieses 
Modell sollte auch auf andere Berei-
che der Daseinsvorsorge übertragen 
werden. Diese Veränderungen sind 
eine Chance statt eine Gefahr! Nur 
so können wir der CDU die Stirn 
bieten, als Partei mit Angeboten an 
Alle, die mehr soziale Gerechtigkeit, 
einen besseren Schutz der Umwelt 
und eine nachhaltige Regionalwirt-
schaft wollen. Dazu muss man Ver-
antwortung übernehmen und Part-
ner suchen. Dafür stehe ich, bisher 
als Bürgermeister, wenn Ihr möch-
tet, auch als Landesvorsitzender!

– steffen harzer –

• 49 Jahre, verheiratet, Diplomsozial-
pädagoge,
• Vorsitzender Kreistagsfraktion DIE 
LINKE/BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN im 
Saale-Holzland-Kreis
• Mitglied im Landesvorstand "Mehr 
Demokratie" Thüringen.

Seit meiner Jugend ist die Partei 
DIE LINKE zu einem wesentlichen Teil 
meines Lebens geworden. Nun möch-
te ich dieser Partei helfen und selbst 
mehr Verantwortung übernehmen. 
Mit den Kommunal- und Europawah-
len am 25. Mai 2014 schaffen wir die 
Grundlage, um zu den Landtagswah-
len endlich einen Politikwechsel in 
Thüringen zu erreichen.

Um langfristig geeignete Kandi-
datinnen und Kandidaten zu gewin-
nen, müssen vor Ort  Gespräche mit 
Menschen geführt werden, die uns 
politisch nahe stehen und sich bereits 
gesellschaftlich engagieren.

Zur Landtagswahl sollten wir uns 
darauf verständigen, mit einem Wahl-
programm mit Regierungsanspruch 
anzutreten. Zur Umsetzung ist es er-
forderlich:
- mit Unterstützung des Landesvor-

standes Kandidatinnen und Kandida-
ten für Gemeinde - und Stadträte so-
wie Kreistage zu gewinnen, 
- eine klare Positionierung zu den an-

deren politischen Parteien im Vorfeld 
des Landtagswahlkampfes und
- Personalplanung zur Vorbereitung 

einer Landesliste unter   Berücksichti-
gung der Übernahme von Regierungs-
ämtern (Minister / Staatssekretäre).

Gemeinsam müssen wir die Pra-
xistauglichkeit des Wurzbacher Par-
teitagsbeschlusses prüfen und deren 
Umsetzung forcieren, bzw. korrigie-
ren. Dies betrifft insbesondere 

• die Bildung von Regionalkreisen, 
• die Mitgliedergewinnung sowie 
• den Erhalt und die Weiterent-

wicklung der Kampagnefähigkeit
• die Personalentwicklung. 

- Knuth schurtzmann –

DIE LINKE steht vor der Neude-
finition ihrer sozialistischen Politik. 
Eine soziale, demokratische und 
ökologische Politik, die sich an den 
Lebensbedingungen der Menschen 
orientiert. Unsere Ergebnisse bei den 
drei Wahlen im Jahre 2014 entschei-
den mit darüber, wie sozial, ökolo-
gisch, demokratisch und gerecht 
künftig Politik auf den verschiede-
nen Ebenen in Thüringen sein wird. 
Das Bundestagswahlergebnis 2013 
zeigt, wie wichtig eine starke linke 
Alternative ist. Dazu müssen wir die 
vernachlässigten Diskussionen mit 
potentiellen Bündnispartnern inner- 
und außerhalb der Parlamente aktiv 
vorbereiten und führen.

Ich will eine Stärkung des Lan-
desverbandes durch aktive Gewin-
nung und bessere Betreuung von 
Mitgliedern erreichen, mehr eigen-
ständige politische Aktivität und At-
traktivität sowie eine stärkere inhalt-
liche Auseinandersetzung fördern. 
Wir sind eine Mitgliederpartei. Das 
Agieren als Partei der Basis muss 
zwingend mit einem Struktur- und 
Personalumbau des Landesverban-
des untersetzt werden.

Ich will ein aktives Netzwerk 
der LINKEN mit ihren Landrätinnen, 
(Ober-)BürgermeisterInnen, kom-
munalen Abgeordneten, der Land-
tagsfraktion und dem Kommunal-
politischen Forum aufbauen. Sich 
hier regelmäßig auszutauschen und 
Erfahrungen politisch zu nutzen, ist 
eine Möglichkeit, unsere Präsenz in 
der Fläche Thüringens zu fördern 
und nah an den Interessen der Men-
schen zu sein.

Ich bin überzeugt, dass die gro-
ßen Herausforderungen nicht durch 
Einzelne, sondern nur gemeinsam zu 
bewältigen sind. DIE LINKE in Thü-
ringen braucht Kontinuität und Auf-
bruch. Dafür stehe ich.

– susanne hennig –



6 Geschichte und Gegenwart

Eine Ausstellung: „Ich kam in Euer Land gereist ...“
Deutsche Hitlergegner als Opfer des Stalinterrors

Die in dieser Ausstellung doku-
mentierten Familiengeschichten zei-
gen das widerspruchsvolle Schicksal 
deutscher Hitlergegner in der Sowjet-
union der Stalinzeit. Die Deutschen 
kamen als Arbeitssuchende anfangs 
der 1930er Jahre oder nach 1933 als 
politisch Verfolgte in das Land ihrer 
Träume und Hoffnungen.

Sie waren Facharbeiter, 
Journalisten, Lehrer, Medizi-
ner, Künstler, Architekten – 
und ihre Frauen und Kinder. 
Ab 1936 wurden sie Opfer des 
staatlichen Terrors: Ob vom 
NKWD ermordet oder in Straf-
lager deportiert, auf lange Jahre 
nach Sibirien oder Kasachstan 
verbannt oder in Kinderheime 
zwangsweise eingewiesen – 
die Familiengeschichten glei-
chen mehrfach zerrissenen Le-
benslinien. Der Rückweg nach 
Deutschland war abgeschnitten; 
die Antifaschisten wurden zu 
doppelt Verfolgten.. Auch das 
Ende von Krieg und Faschismus 

brachte vielen Exilanten nicht die er-
hoffte Freiheit: Erst in der zweiten 
Hälfte der 1950er Jahre konnten die  
in der Verbannung Lebenden ausrei-
sen. Für sie war es die lang ersehn-
te Rückkehr in die Heimat, für ihre in 
der Sowjetunion sozialisierten Kinder 
ein schwerer Neubeginn im fremden 
Land.

Ergänzt werden die Familienpor-
träts durch 4 Tafeln mit Informatio-
nen zu historischen Hintergründen 
des Staatsterrors. Allen gezeigten 
Fotos und Dokumenten liegen bisher 
unbekannte Materialien aus dem Fa-
milienbesitz der Betroffenen und aus 
deutschen und russischen Archiven 
zugrunde. Gesammelt und aufbereitet 
wurden sie von Hinterbliebenen der 
Opfer und Historikern – Initiatoren ei-
nes 2008 gegründeten Arbeitskreises 
im Gedenken an die im sowjetischen 
Exil Verfolgten deutschen Antifaschis-
ten unter dem Dach der Berliner VVN-
BdA.

Die zweisprachige Ausstellung 
(deutsch und russisch) wird 2013/14 
in mehreren Bundesländern zu sehen 
sein. Parallel dazu wird sie in Russland 
(Moskau, Nowosibirsk, St. Peters-
burg) sowie in der Kasachischen Re-
publik (Karaganda) gezeigt. Zur Eröff-
nung der Ausstellung im CCS sprach 
neben den Organisatoren auch der 
Fraktionsvorsitzende der LINKEN im 
Thüringer Landtag, Bodo Ramelow.

Erich, Ewald, Sohn Rolf und Guste Rippberger 
aus Albrechts am Ufer der Moskwa, Moskau 
1934. Mit einer größeren Gruppe berufserfahre-
ner Metallfacharbeiter waren sie im Herbst 1931 
in die Sowjetunion gereist. (Foto: Dr. Kaiser)

23. antirassistischer und antifaschistischer Ratschlag in Suhl
„Im grünen Wald die rote Stadt, die 

ein zerschossen‘ Rathaus hatt“, noch 
heute erinnert dieser Spruch am Suh-
ler Rathaus daran, dass sich hier 1920 
bewaffnete Arbeiterwehren gegen die 
faschistischen Milizen während des 
Kapp-Putsches erfolgreich zur Wehr 
setzten. Doch nazistische Aktivitäten 
sind auch in Suhl kein Phänomen der 
Vergangenheit: Egal, ob Nazikneipen 
in den umliegenden Orten, Rechts-
rockkonzerte, regelmäßige Propa-
gandaaktionen oder Randale von 
Nazischlägern – die Region Suhl und 
Zella-Mehlis ist schon seit Jahren ein 
beliebtes Aktionsfeld für organisierte 
und unorganisierte Neonazis in Südt-
hüringen. Allerdings geschieht all-
tägliche Ausgrenzung auch ohne die 
organisierte Naziszene. So ist der All-
tag von Flüchtlingen in Suhl auch von 
Angst und Unsicherheit geprägt. Die 
Mehrheitsgesellschaft schaut dabei 
viel zu oft weg oder stimmt gar still-
schweigend zu.

Es gibt also viele Gründe, aktiv 
gegen Rechts, aktiv gegen Nazis vor-
zugehen. Seit nunmehr 23 Jahren 
versucht der antirassistische und an-
tifaschistische Ratschlag, jeweils am 
ersten Wochenende im November 
Menschen aus allen Regionen Thü-
ringens zusammenzubringen, die sich 

gegen menschenfeindliche Ideologien 
in ihren unterschiedlichen Facetten 
engagieren. Der Ratschlag ist ein Ort 
für Information, Austausch und offene 
Auseinandersetzung, ohne Differen-
zen zwischen den Beteiligten kitten 
oder kaschieren zu wollen.

Mehr als 60 Organisationen und 
Personen unterstützen den diesjähri-
gen Ratschlag in Suhl, doch die Breite 
der Veranstaltung spiegelt sich auch 
bei den Themen wider. Neben Infos zur 
aktuellen Situation von Migrant_innen 
in Suhl und die Kämpfe von Flüchtlin-
gen gegen ihre oft unmenschliche Le-
benssituation geht es beispielsweise 
um eine kritische Bilanz der beiden 
Untersuchungsausschüsse zum mör-
derischen Terror des selbsternannten 
NSU. Auch rassistische Einstellungen 
in der Mitte der Gesellschaft werden 
thematisiert: Eine kritische Betrach-
tung der Einpunktpartei „Alternative 
für Deutschland“ ist ebenso Thema 
eines Workshops wie eine Auseinan-
dersetzung mit Diskriminierung im 
Betrieb oder dem Alltag an Schulen. 
Nicht zuletzt beschäftigen sich mehre-
re Workshops mit der Geschichte und 
Gegenwart des Antifaschismus.

Begleitet wird all dies von Infostän-
den, vegetarischer Essensversorgung 
sowie einer ganztägigen Kinderbetreu-

ung. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen, sich am 2. November in 
Suhl beim diesjährigen antirassisti-
schen und antifaschistischen Rat-
schlag zu informieren und auszutau-
schen. Aktuelle Informationen und 
das vollständige Programm findet man 
unter: www.ratschlag-thueringen.de. 
(Siehe auch die Anzeige im Kasten auf 
dieser Seite)

„Antifaschistischer 
Ratschlag“

Programm:
1. November, 18.00 Uhr, 

Treffpunkt Bahnhof 
antifaschistischer Mahngang 

durch Suhl 
20 Uhr, Jugendschmiede 

Theaterperformance Bavarian 
Taliban 

2. November, 10 bis 18.00 Uhr 
Staatliches Gymnasium Suhl, 

Friedensstraße: 
Diskussionsrunden, Workshops, 

Infostände, 
mit Essen und Kinderbetreuung

Danach: 
Punkrock-Konzert im Grünen 

Haus
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Da kam der Skandal 
nun endlich ans Ta-
geslicht, Tausende 

wussten davon – Sportler, 
Trainer, Mediziner, Sport-
funktionäre, nur die Poli-
tiker wussten wieder mal 
nichts – scheinbar. Bis heu-
te kippte man Jahrzehnte 
Kübel mit Dreck über die lie-
ben, aber dopenden Sport-
brüder und -schwestern im 
Osten aus. 2013 nun das 
Malheur! War Birgit Dressel 
nun doch nicht die Einzige, 
die 1989 am Doping zugrun-
de gegangen war? Und war 
es wirklich die „Stasi“, die 
Herrn Baumann seinerzeit 
eine zweifelhafte Substanz 
in den Zahnputz gemischt 
hatte? Auf einmal sieht die-
se heile Westsportwelt ganz 
unheilig aus. 
Mir fällt zu diesem Thema 
freilich etwas ganz anderes 
ein, was ich in den Tagen 
der Olympiade 1972 – mit 
viel Spaß, zugegeben – im 

afrikanischen Algier erleb-
te: Wieder war Messe in der 
Maghreb-Metropole. Die 
Gluthitze ließ allerdings Li-
monade und Pfefferminztee 
in den Läden oder auf den 
Straßen der Stadt zum The-
ma Nummer eins werden. 
Nur die weiß verschleierten 
Damen auf den Stufen des 
algerischen Messepavillons 

versorgten ihre Babies aus 
ihren ganz persönlichen 
Milchvorräten.
Algeriens Präsident Houari 
Boumediene hatte sich für 
den frühen Nachmittag in 
den beiden deutschen Pa-
villons angesagt. Mit aus-
ladenden Schritten kam er 
die Straße herunter und bog 
zuerst zur DDR-Messeaus-
stellung ein, begrüßt von 
einem jungen Pionier mit 
blauem Halstuch – übrigens 
aus Suhl namens Frank – 

mit den arabischen Worten 
„Marhaben ia said arrais...“ 
und so weiter, also „Herz-
lich willkommen, Herr Präsi-
dent...“ Zuerst die DDR, das 
musste dem westdeutschen 
Herrn Botschafter schon 
sauer aufgestoßen sein. 
Aber es kam noch besser. 
Boumediene in bester Lau-
ne, die DDR-Händler auch. 

Dann erst ging es über die 
Straße in die BRD-Ausstel-
lung. Dort hatte man sich 
einschlägig präpariert. Der 
Staatsgast hatte eine ganze 
Allee nagelneuester BRD-
Fernseher in Erwartung 
von Bombennachrichten 
aus der Olympiastadt  zu 
durchschreiten. Aber siehe 
da, die Miene des Präsiden-
ten – wie die seiner Beglei-
ter auch – verzog sich zum 
herzlichen Lachen. Jeder 
der vielen Fernseher zeig-

te im Bild drei DDR-Ruder-
sportler auf dem Münch-
ner Siegespodest, laut und 
deutlich hörte man weithin 
die DDR-Nationalhymne, 
und immer wieder sah man 
die schwarz-rot-goldenen 
Fahnen mit Hammer, Zir-
kel und Ährenkranz in den  
Münchner Himmel empor-
steigen. Und Boumediene 
begriff offensichtlich sofort, 
dass sich die DDR-Symbole 
gar nicht so  schlecht in die-
sem Messepavillon ausnah-
men.
Was damals nur zu ahnen 
war, heute aber Gewissheit 
ist – alles Doping hatte den 
BRDlern offenbar nichts ge-
nutzt, die meisten Medaillen 
gingen, wohl nicht allein we-
gen, sondern trotz alledem 
wieder mal an DDR-Sport-
ler. Zuerst zählt eben Leis-
tung. Nicht nur eine große 
Zeitung in Algier amüsierte 
sich am nächsten Tag über 
den Flop...   – olD long –

Flop in Algier

Provinzschrei am Weltfriedenstag eröffnet 
Start mit Jugendbuchautor Dirk Reinhardt und „Edelweißpiraten“

Nach jahrelanger, oft mühsamer 
Recherchearbeit, insbesondere zahl-
reichen Gesprächen mit Zeitzeugen, 
schuf der Journalist und Historiker 
Dirk Reinhardt aus Münster ein Ju-
gendbuch über eine noch wenig 
bekannte Widerstandsbewegung 
gegen Naziherrschaft und Krieg: Die 
„Edelweißpiraten“. Es waren – wie 
man heute weiß – Tausende von 
Mädchen und Jungen aus dem Arbei-
termilieu des Ruhrgebietes zwischen 
14 und 18 Jahren. Sie hassten den 
Krieg, HJ–Uniformierung und Nazi-
terror, träumten von einer gerechten 
Welt, liebten die Freiheit und gerie-
ten so, zunächst zaghaft, aber nach 
und nach immer stärker in den Wi-
derstand gegen die Nationalsozialis-
ten. Sie gaben sich Decknamen wie 
Flint, Goethe oder Frettchen und tru-

gen, wenn auch nicht immer offen, 
das Zeichen des Edelweißes an ihrer 
am liebsten bunten Bekleidung. 

Suhls Verein Provinzkultur e.V. 
hat mit der Veranstaltung unmittel-
bar nach dem Weltfriedenstag  ge-
meinsam mit dem lokalen Bündnis 
für Demokratie und Toleranz, gegen 
Rechtsextremismus ein Zeichen ge-
setzt, das Anerkennung verdient. 
Der Saal im Cineplex war voll be-
setzt, vor allem mit Heranwachsen-
den aus den Suhler Schulen.  

Einfühlsam und mit Bedacht aus-
gewählt waren die von Dirk Rein-
hardt vorgetragenen Textausschnit-
te aus seinem Buch. Sie waren nicht 
nur spannend, sondern ermöglich-
ten es, Konflikte junger Menschen 
zu erahnen, die die  Schrecken des 
Krieges in ihren zerbombten Heimat-
städten erlebten und von seinem 
Grauen an den Fronten nur Andeu-
tungen aus den „Feldpostbriefen“ 
erfuhren.  Doch manches, was hier 
noch Ahnung war, wurde von dem 
auf historischen Tatsachen beruhen-
den Filmgeschehen noch übertrof-
fen.  Und es waren nicht nur die bru-
talen Schläge des Gestapo-Mannes 
für den im Bombenhagel geflohenen 
KZ-Häftling oder die Edelweißpiraten 
am Galgengerüst, es waren auch die 
vom Krieg verursachten tiefen see-

lischen Konflikte junger Menschen. 
Wie wird man fertig mit dem Tod 
des älteren Bruders an der Front? 
Wie schützt man, selbst kaum er-
wachsen, Familienmitglieder vor den 
Klauen der Gestapo? Wie groß ist 
der  unbändige Zorn einer Mutter, 
deren Kinder von den Nazis  geraubt 
wurden? Was geht im Inneren jenes 
jungen Karl vor, der gefangen in ei-
nem Gestapo-Auto zusehen muss, 
wie am 10. November 1944 mehre-
re Edelweißpiraten vor seinen Augen 
von der Gestapo gehängt werden.    

Wen wundert es, dass dieser Film 
2004 weitab im fernen Montreal sei-
ne Welturaufführung erlebt hat. 

- K. Walther -

STADTRÄTINNEN LADEN EIN
am Donnerstag, 

dem 10.10. 2013, 
17.30 im Türmchen, CCS

Wir möchten die Gespräche mit 
Ihnen  fortsetzen und weitere 
Frauen unserer Stadt kennen-

lernen.
Zur Unterhaltung trägt die 
Dietzhäuser Schriftstellerin 

Ursula Schütt bei.
Wir freuen uns sehr auf Ihr 

Kommen.
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Mitgliederversammlung des Stadtverbandes DIE LINKE:
19.10.2013, 9.00 Uhr, Hotel Thüringen 

Mi 09.10. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde mit Brigitte und Hella, Rüssenstr. 19
Do 10.10. 17.00 Uhr Bündnis für Demokratie und Toleranz, Neues Rathaus
Do 10.10 17.30 Uhr Stadträtinnen laden zum Herbsttreffen ein, Türmchen/CCS
Fr 11.10. 20.00 Uhr Geschichte und Geschichten: Brenner & Brenner, 
   Vampirkeller/CCS
Mo 14.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung vor Rat, Neues Rathaus
Di 15.10. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Rüssenstr. 19
Di 15.10. 14.00 Uhr Koordinierungsgruppe: „Krankheit Demenz“, Hotel Thüringen
Mi 16.10. 17.00 Uhr Stadtrat, Oberrathaussaal
Sa  19.10. 09.00 Uhr Mitgliederversammlung DIE LINKE, Hotel Thüringen
Mo 21.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung DIE LINKE, Rüssenstr. 19
Mi 23.10. 15.00 Uhr Seniorencafe / AG Senioren, Rüssenstr. 19
Fr 25.10 09.30 Uhr Arbeitslosenfrühstück, Rüssenstr. 19 
Fr 25.10. 18.00 Uhr Linker Treff gemeinsam mit LiNa: Chile 1973, Rüssenstr. 19 
Mo 28.10. 18.00 Uhr Fraktionssitzung DIE LINKE, Rüssenstr. 19
Fr 01.11. 10.00 Uhr Gesundes Männerfrühstück (nicht nur für Männner) mit 
   Ina Leukefeld, CCS, zum Männerwelttag
Fr 01.11. 18.00 Uhr Antifaschistischer Mahngang, ab Bahnhof Suhl
  20.00 Uhr Jugendschmiede Theaterperformance
Sa 02.11. 10.00 Uhr Diskussionsrunden, Worksops zum Antifasch. Ratschlag, 
   Staatliches Gymnasium Suhl, Friedensstraße
Di 05.11. 19.00 Uhr Stadtgespräch mit Dr. Richter und Bauhaus-Uni

Auch in Suhl Morddrohungen per Handy
Junge Menschen müssen sich in 

übelster Weise beschimpfen lassen, 
wenn sie in Suhl CDs verteilen. „Auf-
mucken gegen rechts“ ist die Bot-
schaft auf dem Cover. Verteilt wird 
er im Steinweg an junge Menschen,  
um sie für die rechte Szene zu sen-
sibilisieren und politisches Interesse 
zu wecken. Viele tolle Reaktionen, 
wenn sie auch mal ein „Nein Danke“ 
zu hören bekommen. Aber zivilge-
sellschaftliches Engagement wird 
nicht nur positiv, sondern auch mit 
aggressiven Nachrichten via Handy 
honoriert.

„Punker hure wir sehen uns dein 
freund stech ich heut nacht dann 

kracht es“ (Originalzitat) wird da am 
folgenden Samstag auf dem Handy 
empfangen. Ein 16jähriger(!) Neo-
nazi schreibt das, denn eine CD ist 
auch in seinem Umfeld gelandet. In 
diesem Ton und mit dieser Aggres-
sivität werden noch zwei andere be-
droht, die sich schon vor dem Wahl-
alter demokratisch positionieren.

Soll das Demokratie sein? Jun-
ge Menschen, die eine eigene Mei-
nung haben und für diese eintreten, 
werden eingeschüchtert durch Ge-
waltandrohung? Das ist ein erschre-
ckendes Bild, das uns keine Ruhe 
lassen darf!

- Johannes häfKe -

GewinnerInnen beim Linken Wahlquiz der Suhler LINKEN
10. Preis: Buch Irina Korschunow 
„Das Luftkind“ an R. Walther aus 
Suhl, 9. Preis: Buch Andrea Ca-
milleri „Der Hirtenjunge“ an F. Bu-
randt aus Jena, 8. Preis: Blu-ray 
Disc Margarete von Trotta „VISI-
ON - Aus dem Leben der Hildegard 
von Bingen“ an A. Fritz aus Jena, 7. 
Preis: Buch Landolf Scherzer „Der 
Zweite“ an B. Dopleb aus Suhl, 6. 
Preis: CD haase & Band „Bleiben“ 
an M. Schlegelmilch aus Suhl, 5. 
Preis: Buch Ursula Karusseit „Wege 
übers Land und durch die Zeiten – 

Gespräche mit Hans-Dieter Schütt“ 
an S. Schmidt aus Suhl, 4. Preis: 
CD Kalter Kaffee „Hochpolitisch“, an 
S. Reinhardt, Suhl 3. Preis: Besuch 
des Thüringer Landtags in Erfurt für 
2 Personen an H. Sadlo aus Suhl, 
2. Preis: Besuch des Deutschen 
Bundestags in Berlin für 2 Personen 
an K. Lamprecht aus Suhl, 1. Preis: 
Besuch des Europäischen Parla-
ments in Straßburg für 2 Personen 
an U. Geißenhöner aus Suhl
Allen GewinnerInnen unseren herzli-
chen Glückwunsch!

Nachruf
Der Stadtverband Suhl der Partei 

DIE LINKE. trauert voller Mitgefühl mit 
den Angehörigen um das Ableben von 
Dr. Horst Kober. Ob als aktiver Ge-
werkschafter oder linker Politiker hat 
sich Horst stets für die Interessen der 
arbeitenden Menschen eingesetzt. In 
den Jahren der Wende 1989/1990 
wurde er durch die demokratische 
Entscheidung der Einwohnerinnen 
und Einwohner der Stadt Suhl zum 
Oberbürgermeister der Stadt und 
wenig später zum Abgeordneten der 
letzten Volkskammer der DDR ge-
wählt. In der Folgezeit setzte er sich 
aktiv für die Neuorientierung der Par-
tei des demokratischen Sozialismus, 
später der LINKEN, ein. Als Vorsitzen-
der einer Basisorganisation  beteilig-
te er sich aktiv an der Gestaltung des 
Parteilebens im Suhler Stadtverband.

Wir bewahren unserem Mitstreiter 
Dr. Horst Kober ein ehrendes Ange-
denken.

Der Stadtverband 
DIE LINKE.Suhl

Dr. Reiner Miersch
Vorsitzender

Neue Veranstaltungsreihe 
„Geschichte und Geschichten“

Auf dem roten Sofa:  
 „Brenner & Brenner “

Am 11. Oktober 2013, 20 Uhr

 Barbara und Matthias Brenner 
erzählen ihre Geschichten.

Zwei Menschen, Mutter und Sohn,  
Künstler und Aktivisten, die Ge-
schichten erleben,  erzählen und 

dabei selbst lebendige Geschichte 
sind.

Moderation:  Frau Ina Leukefeld 

Tickets zum Preis von 6 EUR : 
Tourist Information und  

 Gst. Freies Wort

Einlass ab 18 Uhr.

Einladung zum„LINKEN 
TREFF“ 

mit dem Thema: 
„Venceremos“ - Hoffnung in 

Chile
Gemeinsame Gesprächsrunde 

des Stadtverbandes mit LiNa
Freitag, den 25. Oktober, 

18.00 Uhr, Rüssenstraße 19

Spruch des Monats: „Wer sich zum Wurm macht, soll nicht klagen, wenn er getreten wird.“(imanuel Kant)


